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Vorrede und Einleitung.

Die vorliegende Abhandlung bespricht eine ge-

schichtliche Erscheinung, welche von Wenigen beach-

tet, ton Niemand nach ihrem ganzen Umfange unter-

sucht worden ist. Die bisberige Alterthumswissenschaft

nennt das Mutterrecht nicht. Neu ist der Ausdruck,

unbekannt der Familienzustand, welchen er bezeichnet.

Die Behandlung eines solchen Gegenstandes bietet neben

ungew&hnlichen Reizen aoch ungewfthnliche Schwierig-

keiten dar. Nicht nur, dass es an irgend erheblichen

Yorarbeiten fehlt: die bisberige Forschung hat tiber-

haupt for die Erklfirung jener Kulturperiode, der das

Mutterrecht angehdrt, noch Nichts geleistet. Wir be-

treten also ein Gebiet, das die erste Urbarmachung

erwartet. Aus den bekanntern Zeiten des Alterthums

sehen wir nns in frflhere Perioden, aus der nns bis-

ber allein vertraoten Gedankenwelt in eine gilnzlich

verschiedene flltere zurttckversetzt. Jene Vdlker, mit

deren Namen der Rohm antiker GrOsse ausschliesslich

erbunden zu werden pflegt, treten in den Hintergrund.

Andere, welche die Htihe der klassischen Bildung nie

erreichten, nehmen ihre Stelle ein. Eine unbekannte

Welt ertffnet rich vor unsern Blicken. Je tiefer wir

in sie eindringen, um so eigenthttmlicher gestaltet

sick Alles am uns her. Ueberall Gegensfltze zu den

Ideen einer entwickeltern Kultur, Oberall ftltere An-

schauungen, ein Weltalter selbststindigen Geprflges,

eine Gesittung, die nur nach ihrem eigenen Grundge-

setz beurtheilt werden kann. Fremdartig steht das

gynaikokratische Familienrecht nicht nor unserm heu-

tigen, sondern schon dem antiken Bewusstsein gegen-

flber. Fremdartig und seltsamer Anlage erscheint neben

dem heDenischen jenes urspiUnglichere Lebensgesetz,

dem das Mutterrecht angehdrt, aus welchem es her-

Yorgegangen ist, aus dem es auch allein erklftrt wer-

den kann. Es ist der hdchste Gedanke der folgenden

Untersnchung, das bewegende Prinzip des gynaikokra-

tischen Weltalters darzulegen und ihm sein richtigey

Verhftltniss einerseits zu tiefern Lebensstufen, anderer-

seits zu einer entwickeltern Kultur anzuweisen. Meine

Forschung setzt sich also eine viel umfassendere Auf-

gabe, als der fllr sie gewtihlte Titel anzuzeigen scheint.

Sie verbreitet sich tiber alle Theile der gynaikokrati-

schen Gesittung, sucht die einzelnen Zflge derselben

und dann den Grundgedanken, in welchem sie sich ver-

einigen, zu ermitteln und so das Bild einer durch die

nachfolgende Entwicklung des Alterthnms zurflckge-

dringten oder vdllig Qberwundenen Kulturstufe kennt-

lich wieder herzustellen. Hoch gesteckt ist das Ziel.

Aber nur durch die grdsste Erweiterung des Gesichts-

kreises Ifisst sich wahres Verstfindniss erreichen und

der wissenschaftliche Gedanke zu jener Klarheit und

Vollendung hindurchfllhren, welche das Wesen der Er-

kenntnis8 bildet. Ich will es versuchen, Entwicklung

und Umfang meiner Gedanken flbersichtlich darzustellen

und so das Studium der folgenden Abhandlung vorzu-

bereiten und zu erleichtern.

Von alien Berichten, welche fiber das Dasein und

die innere Anlage des Mutterrechts Zeugniss ablegen,

sind die auf das lycische Volk bezflglichen die klarsten

und werthvollsten. Die Lycier, berichtet Herodot, be-

nannten ihre Kinder nicht wie die Hellenen nach den

Vfitern, sondern ausschliesslich nach den MflUern, ho-

ben in alien genealogischen Angaben nur die ratttter-

liche Ahnenreihe hervor und beurtheilten den Stand

der Kinder ausschliesslich nach dem der Mutter. Ni-

colaus von Damascus ergftnzt diese Angabe durch die

Hervorhebung der ausschliesslichen Erbberechtigung der

TOchter, welche er auf das lycische Gewohnheitsrecht,

das ungeschriebene, nach Socrates' Definition von der

Gottheit selbst gegebene Gesetz zurQcki&hil Alle diese

Gebrftuche sind Aeusserungen einer und derselben

Grundanschauung. Erblickt Herodot in ihnen nichts

weiter als eine sonderbare Abweichung von den belle-

nischen Sitten, so muss dagegen die Beobachtung ihres
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innern Zusammenhangs zu einer tiefern Auffassung hin-

fuhren. Nicht Regellosigkeit, sondern System, nicht

Willkuhr, sondern Nothwendigkeit tritt uns entgegen,

und da jeder Einfluss einer positiven Gesetzgebung

ausdrucklich in Abrede gestellt wird, so verliert die

Annahme einer bedeutangslosen Anomalie den letzten

Schein von Berechtigung. Dein hellenisch - romischen

Vaterprinzip tritt ein in seiner Grundlage wie in seiner

Ausbildung vdllig cntgegengesetztes Familienrecht zur

Seite, und durch die Vergleichung beider werden die

Eigenthttmlichkeiten eines jeden in noch helieres Licht

gestellt. Best&tigung erhalt diese Auffassung durch die

Entdeckung verwandter Anschauungen anderer Volker.

Der ausschliesslichen Erbberechtigung der Tochter nach

lycischem Recht entspricht die eben so ausschliessliche

Alimentationspflicht der Tochter gegenuber bejahrten

Eltern nach agyptischem Gebrauche, wofiir Diodor Zeug-

niss ablegt. Scheint diese Bestiinmung den Ausbau des

lycischen Systems zu vollenden, so ftthrt uns eine von

Strabo erhaltene Nachrichi liber die Kantabrer noch zu

einer weitern Consequenz derselben Grundanschauung,

zu der Elocation und Dotirung der Brtider durch die

Schwestern. Wenn alle diese Ztige sich in einem ge-

meinsamen Gedanken vereinigen, so enthalten sie tiber-

diess eine Beiehrung ganz allgemeiner Bedeutung.

Durch sie wird die Ueberzeugung begriindet, dass das

Mutterrecht keinem bestimmten Volke, sondern einer

Kulturstufe angeh&rt, dass es mithin in Folge der Gleich-

artigkeit und Gesetzmassigkeit der menschlichen Ntftur

durch keine volkliche Yerwandtschaft bedingt oder be-

grflnzt sein kann, dass endlich weniger die Gleichheit

der einzelnen Aeusserungen als vielmehr die Ueber-

einstimmung der Grundanschauung in's Auge gefasst

werden muss. Der Reihe dieser allgemeinen Gesichts-

punkte fugt die Betrachtung der Polybianischen Nach-

richten tiber die hundert durch Muttergenealogie aus-

gezeichneten Adelshauser der epizephyrischen Locrer

noch zwei weitere innerlich zusammenhangende, deren

Richtigkeit und Bedeutung sich im Laufe der Unter-

suchung besonders bewtthrt, hinzu. Das Mutterrecht

gehort einer friihern Kulturperiode als das Paternitikts-

System, seine voile und ungeschmalerte BlUthe geht

mil der siegreichen Ausbildung des letztern dem Ver-

fall entgegen. In Uebereinstimmung hiemit zeigen sich

gynaikokratische Lebensformen vorzttglich bei jenen

St&mmen, die den hellenischen Vdlkern als ttltere Ge-

schlechter gegenttberstehen ; sie sind ein wesentlicher

Bestandtheil jener ursprttnglichen Kultur , deren eigen-

thiimliches Geprage mit dem Prinzipat des Mutterthums

ebenso enge zusammenhangt, als das des Hellenismus

mit der Herrschaft der Paternitat. Diese einer geringen

Zahl von Thatsachen entnommenen Grnndsfttze erhalten

im Laufe der Untersuchung durch eine Menge immer
reichlicher zustrftmender Erscheinungen unumstSssliche

Gewissheit. Ftihren uns die Locrer zu den Lelegern, so

schliessen sich diesen bald die Karer, Aetoler, Pelasger,

Kaukoner, Arkader, Epeier, Minyer, Teleboer an, und bei

alien tritt das Mutterrecht und die darauf berubende Ge-

sittung in einer grossen Mannigfaltigkeit einzelner Ziige

hervor. Die Erscheinung weiblicher Macht und Grosse,

deren Betrachtung schon bei den Alten Staunen erregte,

gibt jedem der einzelnen Volksgemalde, so eigenthttm-

lich auch im Uebrigen seine Fdrbung sein mag, doch

durchweg denselben Charakter alterthiimlicher Erhaben-

heit und einer von der hellenischen Kultur durchaus

verschiedenen Ursprtinglichkeit. Wir erkennen den

Grundgedanken , dem das genealogische System der

Naupactien, Eoeen, Kataloge folgt, dem die Verbindung

unsterblicher Mutter mit sterblichen Vfitern, die Her-

vorhebung des miitterlichen Gutes, des mfitterlichen

Namens, der Innigkeit des miitterlichen Geschwister-

thums entspringt, auf dem endlich die Benennung Mat-

terland, die grdssere Heiligkeit weiblicher Opfer, vor-

nehmlich die Unsiihnbarkeit des Muttermords beruht.

Hier, wo es sich nicht um die Angabe des Einzelnen,

sondern um die Hervorhebung umfassender Gesichts-

punkte handelt, muss die Bedeutung der mythischen

Tradition ffir unsere Untersuchung besonders betont

werden. Die vorzugsweise Verbindung des Mutterrechts

mit den altesten Stammen der griechischen Welt bringt

es mit sich, dass gerade jene erste Form der Ueber-

lieferung ftir die Kenntniss der Gynaikokratie besondere

Wichtigkeit gewinnt, und ebenso lfisst sich von vorne-

herein erwarten, dass die Stellung des Mutterrechts im

Mythus der hohen Bedeutung, welche dasselbe als Mit-

telpunkt einer ganzen Kultur im Leben behauptet, ent-

spreche. Um so dringender tritt die Frage an uns

heran, welche Bedeutung wir auf unserm Gebiete jener

Urform menschlicher Ueberlieferung beizulegen, wel-

chen Gebrauch wir von ihren Zeugnissen zu machen

berechtigt sind? Die Antwort hierauf soil durch die

Betrachtung eines einzelnen dem lycischen Sagenkreise

angehOrenden Beispiels vorbereitet werden. Neben dem

vollig historischen Zeugnisse Herodots bietet die my-

thische Kdnigsgeschichte einen Fall mtttterlicher Erb-

rechtsvermittlung dan Nicht die Sohne Sarpedons,

sondern Laodamia, die Tochter, ist erbberechtigt, und

ttbertragt das Reich auf ihren Sohn, der die Oheime

ausschliesst. Eine Erzdhlung, die Eustath mittbeilt,

gibt diesem Erbsystem einen symbolischen Ausdruck,

in welchem die Grundidee des Mutterrechts in ihrer

sinnlichen Geschlechtlichkeit zu erkennen ist. Waren
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uns nan die Zeagnisse Herodots und des Nicolaus ver-

loren, so wtirde die herrschende Betrachtungsweise die

Erzahiung des Eustath zuerst durch den Einwand zu

entkriften suchen, dass ihre Echtheit sich dnrch

keine altera oder wohi gar gleichzeitigen Quellen

darthan lasse; dann wtirde ihre Rathselhaftigkeit selbst

als Beweis der Erfindung durch irgend einen albernen

Mythographen geltend gemacht, und zuletzt diejenige

Thalsache, urn welche sich der Mythus wie die Schale

am ihren Kern angesetzt hat, umgekehrt als aus dem

Mythus abstrahirt, mithin rtickw&rts aus ihm gedichtet

cfargestellt, und als werthloser Kehricht jenen un-

brauchbaren Notizen zugewiesen, deren tfiglich wacb-

sende Zahl den zerstorenden Fortschritt der sogenann-

ten kritischen Sichtung des Uberlieferten Materials

befcundet. Die Vergleichung des mythischen mit den

historischen Berichten stellt die ganze Verkehrtheit

dieses Verfahrens in ihr hellstes Licht. Bewahrheitet

durch die Probe geschichtlich feststehender Thatsachen,

wird die mythische Tradition als echtes, von dem Bin-

fluss frei schaffender Phantasie durchaus unabhangiges

Zeugniss der Urzeit anerkannt, Laodamia's Vorzug vor

den BiHdern fiir sich allein schon als hinreichende Be-

glaubigung des lycischen Mutterrechts betrachtet wer-

den mtissen. Es lasst sich kaum ein dem gynaikokra-

tischen System angehftrender Zug entdecken, welchem

es an einer fthnlichen Wahrheitsprobe fehlte, kann diese

auch nicht immer der Geschichte desselben Volks ent-

nommen werden. Ja selbst der Gesamtcharakter, den

die gynaikokratische Kultur trfigt, entbehrt einer sol-

chen Parallele keineswegs: Beides die Folge der we-

nigstens theilweisen Erhaltung des Mutterrechts bis in

spate Zeiten. In mythischen und streng historischen

Traditionen begegnen uns die Besonderheiten desselben

Systems in ttbereinstimmender Weise. Erscheinungen

der altesten Zeit und Erscheinungen spftterer, zuweilen

sehr neuer Perioden treten neben einander, fiber-

raschen durch ihren Einklang und lassen die weiten

Zwischenr&ume , die sie scheiden, ganz vergessen.

Welchen Einfluss dieser Parallelismus auf die ganze

Betrachtungsweise der mythischen Tradition ausOben

mass, wie er den Standpunkt, den die heutige For-

schung ihr gegentiber einnimmt, unhaltbar macht, und

jener ohnehin so schwankenden Unterscheidung histo-

rischer und vorhistorischer Zeiten gerade fttr den wich-

ligsten Theil der Geschichte, die Kenntniss der alten

Anschauungen und Zustdnde, jede Berechtigung ent-

zieht, bedarf keiner weitern Darlegung. Die mythische

Ueberlieferung, so beantwortet sich nun die oben auf-

geworfene Frage, erscheint als der getreue Ausdruck

des Lebensgesetzes jener Zeiten, in welchen die ge-

schichtliche Entwicklung der alten Welt ihre Grund-

lagen hat, als die Manifestation der urspriinglichen

Denkweise, als unmittelbare historiscbe Offenbarung,

folglich als wahre, durch hohe Zuverlfissigkeit ausge-

zeichnete Geschichtsquelle. Laodamia's Vorzug vor

ihren Brtidern ftihrt Eustath zu der Bemerkung, eine

solche Begiinstigung der SOhne vor den Tochtern wi-

derspreche den hellenischen Anschauungen durchaus.

Diese Aeusserung verdient um so mehr Beachtung, je

jtinger die Quelle ist, in der wir ihr begegnen. Un-

fihnlich den Vertretern der heutigen Kritik Idsst sich

der gelehrte Byzantiner durch das Anomale, das ihm

die Sage zu enthalten scheint, zu keiner Verdachti-

gung, noch weniger zu einer Aenderung des Ueber-

lieferten verleiten. Diese priifungslose, glaubige Un-

terordnung unter die Tradition, oft als gedankenloses

Nacbschreiben getadelt, bildet die beste Bttrgschaft der

Zuverlfissigkeit selbst spater Berichte. Auf alien Ge-

bieten der Alterthumsforschung herrscht dieselbe Treue

und Genauigkeit in Festhaltung und Fortpflanzung der

Ueberlieferung, dieselbe Scheu, an die Reste der Vor-

welt frevelnde Hand anzulegen. Ihr verdanken wir die

Mdglichkeit, die innere Anlage der flltesten Zeit mit

Sicherheit zu erkennen, und die Geschichte der mensch-

lichen Gedankenwelt bis in jeAe Anffinge zu verfolgen,

aus welchen die spfttere Entwicklung hervorgegangen

ist. Je geringer der Hang zu Kritik und subjectiver

Combination, um so grosser die Zuverlfissigkeit, um so

ferner die Gefahr der Falschung. FOr das Mutterrecht

insbesondere bietet der Mythus noch eine weitere Btirg-

schaft der Echtheit dar. Der Gegensatz desselben zu

den Ideen der spfttern Zeit ist ein so tiefer und durch-

greifender, dass unter der Herrschaft der letztern eine

Erdichtung gynaikokratischer Erscheinungen nicht statt-

finden konnte. Das System der Patemitfit folgt einer

Anschauung, der das filtere Recht als Rttthsel erschien,

die mithin keinem einzigen Zuge des mutterrechtlichen

Systems Entstehung zu geben fthig war. Laodamia's

Vorzugsrecht kann unter dem Einfluss der hellenischen

Ideen, denen es widerspricht, unmdglich erfunden wor-

den sein, und Gleiches gilt von den unzfthligen Spuren

derselben Lebensform, die in die Urgeschichte aller

alten YOlker, Athen und Rom, diese beiden entschie-

densten Vertreter der Paternitftt, nicht ausgenommen,

verwoben sind. Jede Zeit folgt unbewusst, selbst in

ihren Dichtungen, den Gesetzen des eigenen Lebens.

Ja, so gross ist die Gewalt, welche die letztern aus-

ttben, dass sich der natiirliche Hang, das Abweichende

frttherer Zeit nach neuem Geprfige umzugestalten, stets

geltend machen wird. Die gynaikokratischen Traditio-

nen sind diesem Schicksal nicht entgangen. Wir werden
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zahlreichen Fallen begegnen, in welchen die Rtickwirkung

der spfitern Anschauungen auf die Reste der fnihern und

die Folgen der Versuchung, das Unverstfindliche durch

Verstandliches ira Geschmacke der eigenen Kullur zu er-

setzen, in sehr merkwttrdigen Aeusserungen za Tage

tritt. Alte Zttge werden durch neue verdrfingt, die heh-

ren Gestalten der gynaikokratischen Vorwelt den Zeit-

genossen im Geiste ihres eigenen Daseins vorgeftthrt,

harte Aeusserungen in mildenn Lichte dargestellt, mit

dem Rechie auch Gesinnung, Motive, Leidenschaft nach

dem jetzt herrschenden Standpunkte beurtheilt. Nicht

selten steht Neues und Altes unvermittelt neben ein-

ander; anderwfirts zeigt sich dasselbe Faktum, dieselbe

Person in der doppelten Auffassung der frlihern und

der spfitern Welt, dort scbuldlos, hier verbrecherisch,

dort voll Erhabenheit und Wiirde, hier ein Gegenstand

des Abscheus, dann Ursache der Palinodie. In andern

Fallen weicht die Mutter dem Vater, die Schwester dem

Bruder, der nun statt jener oder wechselnd mit ihr in

die Sage eintritt, die weibliche Benennung der mfinn-

lichen, mit Einem Worte, die Consequenz der mtttter-

lichen Auffassung den Forderungen der ausgebildeten

Paternitfits-Theorie. Also weit entfernt im Geiste einer

ttberwundenen, untergegangenen Kultur zu dichten, wird

die spfitere Zeit vielmehr die Herrschaft der eigenen

Ideen auf Thatsachen und Erscheinungen, die ihr firemd-

artig gegenttberstehen, zu erstrecken bestrebt sein.

Fttr die Echtheit aller mythischen Spuren des gynai-

kokratischen Weltalters liegt hierin die hdchste Ge-

Wahr. Sie haben die Kraft vollkommen zuverlassiger

Beweise. In denjenigen Fallen, welche dem umgestal-

tenden EinBuss der Nachwelt sich nicht zu entziehen

vermochten, enthftlt der Mythus eine Quelle noch rei-

cherer Belehrung. Da die Aenderungen viel hfiufiger

aus unbewusstem Nachgeben an die Zeitideen, nur sel-

ten und ausnahmsweise aus bewusster Feindseligkeit

gegen das Alte entspringen, so wird die Sage in ihren

Wandelungen der lebendige Ausdruck der Entwick-

lungsstufen des Volks, denen sie gleichen Schrittes zur

Seite geht, und far den fthigen Beobachter das getreue

Spiegelbild aller Perioden des Lebens. Die Stellung,

welche die folgende Untersuchung der mythischen Tra-

dition gegenttber einnimmt, wird jetzt, so hoffe ich,

ebenso klar als gerechtfertigt erscheineit. Der Reich-

thum der Ergebnisse aber, zu welchen sie hinfUhrt,

kann nur aus der PrUfung des Einzelneu erkannt wer-

den. Unsere moderne historische Forschung, in ein-

seitiger Ausschliesslichkeit auf die Ermittlung der Er-

eignisse , Personlichkeiten , Zeitverhfiltnisse gerichtet,

hat durch die Aufstellung des Gegensatzes zwischen

geschichtlicher und mythischer Zeit und die ungebiihr-

liche Ausdehnung der Ietztern der Alterthumswissen-

schaft eine Bahn angewieseu, auf welcher tieferes and
zusammenhfingendes Verst&ndniss nicht zu erlangen ist.

Wo immer wir mit der Geschichte in Berfihrung tre-

ten, sind die Zustfinde der Art, dass sie frfthere Stu-

fen des Daseins voraussetzen : nirgends Anfang, uberall

Fortsetzung, nirgends blosse Ursache, immer zugleich

schon Folge. Das wahrhaft wissenschaftliche Erkennen be-

steht nun nicht nur in der Beantwortung der Frage nach

dem Was? Seine Vollendung erhftlt es erst dann, wenn
es das Woher? zu entdecken vermag, und damit das

Wohin ? zu verbinden weiss. Zum Verstehen wird das

Wissen nur dann erhoben, wenn es Ursprung, Fort-

gang und Ende zu umfassen vermag. Der Anfang aller

Entwicklung aber liegt in dem Mytbus. Jede tiefere

Erforschung des Alterthums wird daber unvermeidlich

zu ihm zurQckgeftihrt. Er ist es, der die Ursprtlnge

in sich trfigt, er allein, der sie zu enthttllen vermag.

Die UrsprQnge aber bedingen den spfitern Fortschritt, ge-

ben der Linie, die dieser befolgt, fiir immer ihre Rich-

tung. Ohne Kenntniss der Urspriinge kann das historische

Wissen nie zu innerm Abschluss gelangen. Jene Tren-

nung von Mythus und Geschichte, wohlbegriindet sofern

sie die Verschiedenheit der Ausdrucksweise des Gesche-

henen in der Ueberlieferung bezeichnen soil, hat also

gegenttber der Continuitfit der menschlichen Entwick-

lung keine Bedeutung und keine Berechtigung. Sie

muss auf dem Gebiete unserer Forschung durchaus

aufgegeben werden, der ganze Erfolg der Untersuchung

hftngt wesentlich hievon ab. Die Gestaltungen des Fa-

milienrechts in den bekanntern Zeiten des Alterthums

sind keine ursprttnglichen Zustfinde, vielmehr Folgen

vorausgegangener filterer Lebensstufen. Fttr sich allein

betrachtet, erscheinen sie nur in ihrer Wirklichkeit,

nicht in ihrer Causalitfit, sie sind isolirte Thatsachen,

als solche aber hochstens Gegenstand des Wissens,

nie des Verstfindnisses. Das roraische Paternitfits- Sy-

stem weist durch die Strenge, mit welcher es auftritt,

auf ein frttheres, das bekfimpft und zurttckgedrangt

werden soil, hin. Das hohe mit der Retnheit apol-

linischer Natur beUeidete Vaterthum in der Stadt

der mutterlosen Zeustochter Athene erscheint nicht

minder als die Spitze einer Entwicklung, deren erste

Stufen einer Welt ganz verschiedener Gedanken und

Zustande angehdrt haben mttssen. Wie sollen wir

nun das Ende verstehen, wenn uns die Anfltage ein

Rathsel sind? Wo lassen sich aber diese erkennen?

Die Antwort ist nicht zweifelhaft In dem Mythus, dem

getreuen Bilde der filtesten Zeit; entweder hier oder

nirgends. Das Bedtirfniss des zusammenhSngenden

Wissens hat nicht selten zu dem Versuche geftthrt,
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durch Gebilde philosophischer Spekulation der Sehn-

sucht nach Kenntniss der Ursprtlnge einige Befriedi-

gung zu gewahren, und die grossen Lticken, die das

System der Zeiten darbietet, mit den Schattengestalten

eines abstrakten Verstandesspieles auszuftillen. Sonder-

barer Widersprucb, um der Dichtung willen den Mythus

verwerfen, und zugleich dem eigenen Utopien so ver-

trauensstark sich Qberlassen! Die folgende Unter-

suchuog wird alle Verlockungen dieser Art sorgsam

meiden. Behutsam, ja vielleicht zu angsllich dem Fest-

lande nachsteuernd , alien Kriitnmungen und Buchten

des Ufers folgend, meidet sie die bohe See, ihre Ge-

fahren und Zuftlle. Wo keine frttheren Erfahrungen

zu Gebote stehen, ist vor Allem das Einzelne zu prti-

fen. Nur der Reichthum des Details bietet die nftthigen

Vergleichungen, beffihigt durch diese zur Unterschei-

dung des Wesenllichen von dem Zuffilligen, des ge-

setzmassigen Allgemeinen von dem Lokalen; nur er

gibt die Hittel an die Hand, zu immer umfassendern

Gesichtspunkten emporzusteigen. Han hat es dem My-

thus zum Vorwurf gemacht, dass er dem beweglichen

Sande gleiche und nirgends festen Fuss zu fassen ge-

slatte. Aber dieser Tadel trifft nicht die Sache, son-

dent die Behandlungsweise. Vielgestaltig und wech-

selnd in seiner fiussern Erscheinung, folgt der Mythus

dennoch bestimmten Gesetzen, und ist an sichern und

festen Besultaten nlcht weniger reich als irgend eine

andere Quelle geschichtlicher Erkenntniss. Produkt

einer Kulturperiode , in welcher das Y&lkerleben noch

nieht aus der Harmonie der Natur gewichen ist, theilt

er mit dieser jene unbewusste Gesetzmfissigkeit, welche

den Werken freier Reflexion stets fehlt. Ueberall Sy-

stem, fiberall Zusammenhang, in alien Einzelnheiten

Ausdruck eines grossen Grundgesetzes, das in dem

Reichthum seiner Manifestationen die htichste Gew&hr

innerer Wahrheit und Naturnolhwendigkeit besitzt.

Die gynaikokratische Kultur zeigt die Einheitlichkeit

eines herrschenden Gedankens in besonders hohem

Grade. Alle ihre Aeusserungen sind aus einem Gusse,

tragen das Geprflge einer in sich selbst abgeschlossenen

Entwicklungsstufe des menschlichen Geistes. Der Prin-

zipat des Mutterthums in der Familie kann als verein-

zelte Erscheinung nicht gedacht werden. Eine Gesit-

tung, wie sie die Blflthe des Hellenismus in sich

schliesst, ist mit ihm unvereinbar. Derselbe Gegensatz,

der das Prinzip der Paternitftt und das des Mutterrechts

beherrscht, muss nothwendig die ganze Lebensgestal-

tung, die jedes der beiden Systeme umgibt, durchdrin-

gen. Die erste Beobachtung, in welcher sich diese

Folgerichtigkeit der gynaikokratischen Gedankenwelt

bewfihrt, liegt in dem Vorzug der linken vor der
Bach oft a,~M«Uem<M.

rechten Seite. Das Links gehort der weiblichen lei*

denden, das Rechts der mdnnlichen thfitigen Naturpo-

tenz. Die Rolle, welcbe die linke Isishand in dem vor-

zugsweise dem Mutterrecht huldigenden Nillande spielt,

geniigt, um den hervorgehobenen Zusammenhang. klar

zu machen. Andere Thatsachen stromen dann in gros-

ser Anzahl herbei, und sichern ihm seine ganze Wich-

tigkeit, Universalitat, Ursprunglichkeit und Unabhdngig-

keit von dem Einfluss philosophischer Spekulation. In

Sitten und Gebrauchen des bQrgerlichen und des kult-

lichen Lebens, in Eigenthttmlichkeiten der Kleidung wie

der Haartracht, nicht weniger in der Bedeutung ein-

zelner Ausdriicke wiederholt sich stets dieselbe Idee,

der major honos laevarum partium und ihre innere

Verbindung mit dem Mutterrecht. Keine geringere Be-

deutung hat eine zweite Aeusserung desselben Grund-

gesetzes, der Prinzipat der Nacht fiber den aus ihrem

Mutterschoosse hervorgehenden Tag. Der gynaikokra-

tischen Welt wQrde das entgegengesetzte Verhfiltniss

vdllig zuwiderlaufen. Scbon die Alten stellen den Vor-

zug der Nacht mit dem des Links und beide mit dem
Prinzipat des Mutterthums auf eine Linie, und auch

hier zeigen uralte Sitten und GebrSuche, die Zeitrech-

nung nach N&chten, die Wahl der Nachtzeit zum Kampfe,

zur Berathung, zum Rechtsprechen , die Bevorzugung

des Dunkels bei kultlichen Uebungen, dass wir es nicht

mit abstrakten philosopbischen Gcdanken spater Ent-

stehung, sondern mit der Realitfit einer urspriinglichen

Lebensweise zu thun haben. Weitere Verfolgung des-

selben Gedankens lasst die kultliche Auszeichnung des

Mondes vor der Sonne, der empfangenden Erde vor

dem befruchtenden Meere, der finstern Todesseite des

Naturlebens vor der lichten des Werdens, der Ver-

storbenen vor den Lebenden, dec Trauer vor der

Freude als nothwendige Eigenthtimlichkeit der tor-

zugsweise mlitterlichen Weltperiode von feme erken-

nen, und alle diese Ztige erhalten im Laufe der Unter-

suchung immer neue Bewahrheitung und eine immer

tiefgehendere Bedeutung. Schon steht eine Gedanken-

welt vor uns, in deren Umgebung das Mutterrecht

nicht mehr als eine fremdartige, unbegreifliche Lebens-

form, vielmehr als homogene Erscheinung auftritt. Doch

bietet das Gemfilde der Lticken und dunkeln Stellen noch

gar manche dar. Aber es ist die eigenthOmliche Kraft

jeder tiefer begriindeten Wahrnehmung, dass sie schnell

alles Verwandte in ihren Kreis zieht und von dem of-

fener Darliegenden auch zu dem Verborgenen den Weg
zu finden weiss. Leise Fingerzeige der Alten sind

dann oft genfigend, neue Blicke zu eroflhen. Die Aus-

zeichnung des Schwesterverhfiltnisses und die der jling-

sten Geburt bieten sich als belehrende Beispiele dar.
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Beide gehdren dem Mutterprinzipe des FamiHenrecbts,

beide sind geeignet, den Grundgedanken desselben in

neuen Verzweigungen nachzuweisen. Die Bedeuiung

des Schwesterverbfiltnisses wird eroffhet durch eine

Bemerknng des Tacitus iiber die germanische Auffas-

sung desselben, und eine entsprechende Hittheilung

des Plutarch iiber romische Gebrfiuche beweist, dass

wir es auch hier nicht mit einer zufSlligen, lokalen

Anschauung, sondern mit der Consequenz eines gene-

rellen Grundgedankens zu thun haben. Die Auszeich-

nung der Jiingstgeburt hinwieder findet in Fhilostrats

Heroengeschichten, einem wenn auch spaten, doch fiir

die Aufklarung der altesten Ideen hochst wichtigen

Werke, die allgemeinste Anerkennung. Beide Ziige

umgeben sich bald mit einer grossen Zahl einzelnqr

Beispiele, die, theils der mythischen Tradition, theils

gescbichtlichen Zustanden alter oder noch lebender

Volker entnommen, zugleich ihre Universalitat und ihre

Urspriinglichkeit beweisen. Welcher Seite des gynai-

kokratischen Gedankens die eine und die andere Er-

scheinung sich anschliesst, ist nicht schwer zu erken-

nen. Die Auszeichnung der Schwester vor dem Bruder

leiht jener der Tochter vor dem Sohne nur einen neuen

Ausdruck, die der Jttngstgeburt knfipft die Fortdauer

des Lebens an denjenigen' Zweig des Mutterstammes

an, der, weil zuletzt entstanden, auch zuletztvon dem
Tode erreicht werden wird. Brauch' ich nun es

anzudeuten, welche neue Aufschliisse diese Wabr-

nehmungen vorbereiten? Wie die Beurtheilung des

Menschen nach den Gesetzen des Naturlebens, die zu

der Yorliebe fur den Trieb des jiingsten Friihlings

fiihrt, mit dem lycischen Gleichniss von den Blattern

der Bftume iibereinstimmt, wie sie uns das Hutterrecht

selbst als das Gesetz des stofflich-leiblichen, nicht des

geistigen hfthern Lebens, die gynaikokratische Gedan-

kenwelt iiberhaupt als den Ausfluss der mfitterlich-tel-

lurischen, nicht der vaterlich-uranischen Betrachtungs-

weise des menschlichen Daseins darstellt? Oder ist es

andererseits noting, darauf aufmerksam zu machen, wie

viele Ausspriiche der Alten, wie viele Erscheinungen

gynaikokratischer Staaten durch den von Tacitus mit-

getheilten germanischen Gedanken von der weitergrei-

fenden Wirkung des in der Schwester liegenden Fa-

milienverbandes dem Verstandniss erdffnet und zur

Yerwendung fttr den Ausbau unsers Werkes geschickt

gemacht werden? Die grossere Liebe zu der Schwe-

ster fiihrt uns in eine der wiirdigsten Seiten des auf

den miitterlichen Prinzipat gegriindeten Daseins ein.

Haben wir zuerst die rechtliche Seite der Gynaiko-

kratie hervorgehoben, so treten wir jetzt mit ihrer

moralischen Bedeutung in Beriihrung. Hat uns jene

durch den Gegensatz zu dem, was wir als das natur-

liche Familienrecht zu betrachten gewphnt sind, ftber-

rascht und durch ihre anfangliche Unbegreiflichkeit ge-

qufilt, so findet dagegen diese in einem keiner Zeit

fremden natiirlichen Gefilhle einen Anklang, der ihr

das Verstandniss gleichsam von selbst entgegentrdgt.

Auf den tieftfen, dtistersten Stufen des menschlichen

Daseins bildet die Liebe, welche die Mutter mit den

Geburten ihres Leibes verbindet, den Lichtpunkt des

Lebens, die einzige Erhellung der moralischen Finster-

niss, die einzige Wonne inmitten des tiefen Blends.

Beobachtung noch lebender Volker anderer Welttheile

hat dadurch, dass sie diese Thatsache von Neuem
zum Bewusstsein brachte, auch die Bedeutung jener

mythischen Traditionen, welche die ersten tptionaroqes

nennen und ihre Erscheinung als einen wichtigen

Wendepunkt der menschlichen Gesittung hervorheben,

in ihr richtiges Licht gestellt. Die innige Verbin-

dung des Kindes mit dem Vater, die Aufopferung

des Sohnes fiir seinen Erzeuger verlangt einen weit

bohern Grad moralischer Entwicklung als die Mutter*

liebe, diese geheimnissvoile Macht, welche alle Wesen
der irdischen Schopfung gleichmassig durchdringt. Spd-

ter als sie kdmmt jene zur Geltung, spfiter zeigt sie

ihre Kraft. Dasjenige Verhdltniss, an welchem die

Menschheit zuerst zur Gesittung emporwficbst, das der

Entwicklung jeder Tugend, der Ausbildung jeder ed-

lern Seite des Daseins zum Ausgangspunkt dient, ist

der Zauber des Mutterthums, der inmitten eines ge-

walterfollten Lebens als das gottliche Prinzip der Liebe,

der Einigung, des Friedens wirksam wird. In der

Pflege der Leibesfrucht lernt das Weib frUher als der

Mann seine liebende Sorge iiber die Grenzen des eige-

nen Ich auf andere Wesen erstrecken und alle Erfin-

dungsgabe, die sein Geist besitzt, auf die Erhaltung

und Verschonerung des fremden Daseins richten. Von

ihm geht jetzt jede Erhebung der Gesittung aus, von

ihm jede Wohlthat im Leben, jede Hingebung, jede

Pflege und jede Todtenklage. Vielfaltig ist der Aus-

druck, den diese Idee in Mythus und Geschichte ge-

funden hat. Ihr entspricht es, wenn der Kreter den

hochsten Grad der Liebe zu seinem Geburtslande in

dem Worte Mutterland niederlegt, wenn die Geinein-

samkeit des Mutterschoosses als das innigste Band, als

das wahre, urspriinglich alleinige Geschwisterverhftltniss

hervorgehoben wird, wenn der Mutter beizustehen, sie

zu schiitzen, sie zu rachen als die heiligste Pflicht er-

scheint, ihr Leben zu bedrohen aber auch dann alle

Hoflhung auf Stthne verscherzt, wenn die That im

Dienste des verletzten Vaterthums geschehen ist. Was

soil ich mich in weitere Einzelnheiten verlieren? Ge-
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iragen doch diese, um ftir die moralische Anlage jener

Kultur, welcher das Hutterrecht angehort, unsere Theil-

nahrae zu erregen. Wie bedeutsam erscheinen jetzt

alle jene Beispiele, in welchen die Treue durch Mat-

ter, (lurch Schwestern gesichert wird, in welchen Ge-

fahr oder Verlust der Schwestern zur Uebernahme

grosser Mtthsale begeistert, in denen endiich Schwe-

sternpaare eine ganz typisch-allgemeine Stellung ein-

nehmen. Aber nicht nur inniger, auch allgemeiner and

weitere Kreise umfassend ist die aus dem Mutterthum

slammende Liebe. Tacitus, der diese^^edanken in

Beschrankung auf das Schwestenrerl^^K bei den

Germanen andeutet, mag die ganze B^^^R, die ihm

zukommt, und den weiten Umfang, ipfl^^r geschicht-

lich sich bewahrheitet, kaum ttbcrblickt haben. Wie in

dem vaterlichen Prinzip die Beschrankung, so liegt in

dem miitteriichen das der Al^emeinheit ; wie jenes die

Einschrankung auf engere Kreise rait sich bringt, so

kennt dieses keine Schranken, so wenig als das Na-

turleben. Aus dem gebarenden Mutterthum stammt die

allgemeine Bruderlichkeit aller Menschen, deren Be-

wusstsein und Anerkennung rait der Ausbildung der

Pateraitat untergeht. Die auf das Vaterrecht gegrttn-

dete Familie schliesst sich zu einem individuellen Or-

eganismus ab, die mutterrechtliche dagegen tragt jenen

typisch-aUgemeinen Charakter, mit dem alle Entwick-

wicklung beginnt, und der das stoffliche Leben vor dem
hohern geistigen auszeichnet Der Erdmutter Demeter

sterbliches Bild, wird jedes Weibes Schooss den Ge-

burten des andern Geschwister schenken, das Heimath-

land nur Brtider und Schwestern kennen, und diess so

lange, bis mit der Ausbildung der Paternitat die Ein-

beitlichkeit der Masse aufgelost und das Ununterschie-

dene durch das Prinzip der Gliederung, uberwunden

wird. In den Mutterstaaten hat diese Seite des Mut-

terprinzips vielfaltigen Ausdruck, ja selbst rechtlich

formulirte Anerkennung gefunden. Auf ihr ruht jenes

Prinzip allgemeiner Freiheit und Gieichheit, das wir als

einen Grundzug im Leben gynaikokratischer Volker af-

ter finden werden, auf ihr die Philoxenie und entschie-

dene Abneigung gegen beengende Schranken jeder Art,

auf ihr die umfassende Bedeutung gewisser Begriffe,

die wie das romische paricidium erst spater den na-

tttrlich-allgeraeinen Sinn mit dem indtviduell-beschrank-

ten vertauschtcn , auf ihr endiich das besondere Lob

der verwandtschaftlichen Gesinnung, und einer cvfinb-

&«x, die , keine Grenzen kennend, alle Glieder des

Yolkes gleichmassig umfasst. Abwesenheit innerer Zwie-

trachl, Abneigung gegen Unfrieden wird gynaikokrati-

sches Staaten besonders nachgerQhmt. Jene grossen

Panegyrics, an welchen alle Theile des Volks sich im

Geftthle der Briiderlichkeit und des gemeinsamen Yolks-

thums freuen, sind bei ihnen am frtthesten zur Uebung

geworden, am schonsten entwickelt. Besondere Straf-

barkeit korperlicher Schadigung des Mitmenschen, ja

der ganzen Thierwelt tritt nicht weniger charakte-

ristisch herror, und in Sitten, wie jener der ROmerin-

nen, nicht fur die eigenen, sondern far der Schwester

Kinder zu der grossen Mutter zu flehen, far sie den

Gatten zu fordern, in jener der Perser, stets nur fttr

das ganze Yolk zu der Gottbeit zu beten, der Karer,

alien Tugenden die der <rvfin&&t$a fttr Yerwandte vorzu-

ziehen, findet'jene innere Anlage des Mutterprinzips

ihre scbdnste Uebertragung in die Wirklichkeit des Le-

l>ens. Ein Zug milder Humanitat, den man selbst in

dem Gesichtsausdruck der Sgyptischen Bildwerke her-

vortreten sieht, durchdringt die Gesittung der gynai-

kokratischen Welt, und leiht ihr ein Geprfige, in wel-

chem Alles, wa6 die Muttergesinnung Segensreiches in

sich tragt, wieder zu erkennen ist. Im Lichte saturni-

scher Harmlosigkeit erscheint uns jenes altere Men-

schengeschlecht, das in der Unterordnung seines ganzen

Daseins unter das Gesetz der Mtttterlichkeit der Nach-

welt die Hauptzttge zu dem Gemalde des silbernen

Menschenalters lieferte. Wie verstandlich wird uns

nun in Hesiods Schilderung die ausschliessliche Her-

vorhebung der Mutter, ihrer nie unterbrochenen sorg*

samen Pflege und der ewigen Unmttndigkeit des Sohnes,

der mehr leiblich als geistig heranwachsend, der Ruhe

und Fulle, die das Ackerbauleben bietet, bis in sein

hohes Alter an der Mutter Hand sich freut; wie ent-

spricht sie jenen Gemalden eines spater untergegange-

nen Glttcks, dem die Herrschaft des Mutterthums stets

zum Mittelpunkt dient, wie sehr jenen iqXcua yv\a

yvvcux&v, mit welchen auch jeder Friede von der Erde

verschwand. Die Geschichtlichkeit des Mythus findet

hier eine tiberraschende Bewahrheitung. Alle Freiheit

der Phantasie, alle Fttlle poetischer Ausschmtickung,

roil welcher die Erinnerung sich stets umgibt, haben

den historischen Kern der Tradition nicht unkenntlich

zu macben, noch den Hauptzug des frtthern Daseins

und dessen Bedeutung fttr das Leben in Schatten zu

stellen vermocht.

Es mdge mir gestattet sein, auf diesem Punkte der

Untersuchung einen Augenblick auszuruhen, und die

Fortsetzung meiner Ideenentwicklung durch einige all-

gemeinere Betrachtungen zu unterbrechen. Die con-

sequente Yerfolgung des gynaikokratischen Grundge-

dankens hat uns das Verstandniss einer grossen Zahl

einzelner Erscheinungen und Nachrichten erdffnet. Rftth-

selhaft in ihrer Isolirung, erhalten sie, wenn verbun-

den, den Charakter innerer Nothwendigkeit. Die Er-
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reichung eines solchen Resultates h&ngt hauptsfichlich

von Einer Vorbedingang ab. Sie verlangt die Ffihig-

keit des Forscbers, den Ideen seiner Zeit, den An-

schauungen, mit welchen diese seinen Geist erftlllen,

gttnzlich zu entsagen, und sich in den Mittelpunkt einer

durchaus verschiedenen Gedankenwelt zu versetzen.

Ohne solcbe Selbstentftusserung ist auf dem Gebiete

der Alterthumsforschung ein wahrer Erfolg undenkbar.

Wer die Anschauungen sp&terer Geschlechter zu sei-

nem Ausgangspunkte wfihlt, wird durch sie von dem

Verstindniss frfiherer immer mehr abgelenkt. Die Klufl

erweitert sich, die Widersprtiche wachsen; wenn dann

alle Mittel der Erklfirung erschopft scheinen, bietet

sich Verdachtigung und Anzweifelung, am Ende ent-

schiedene Negation als das sicherste Mittel dar, den

gordischen Knoten zu losen. Darin liegt der Grund,

warum alle Forschung, alle Kritik unserer Tage so

wenig grosse und dauernde Resultate zu schaflen ver-

mag. Die wahre Kritik ruht nur in der Sache selbst,

sie kennt keinen andern Maassstab als das objective

Gesetz, kein -anderes Ziel als das Verst&ndniss des

Fremdartigen , keine andere Probe als die Zahl der

durch ihre Grundanschauung erklfirten Ph&nomene. Wo
es der Verdrehungen, Anzweifelungen, Negationen be-

darf, da wird die Falschung stets auf Seite des For-

schers, nicht auf jener der Quellen und Ueberlieferun-

gen, auf welche Unverstand, Leichtsinn, eitle Selbst-

vergdtterung so gerne die eigene Schuld abwalzen, zu

suchen sein. Jedem ernsthaften Forscher muss der

Gedanke stets gegenwfirtig bleiben, dass die Welt, mit

der er sich beschaftigt, von derjenigen, in deren Geist

er lebt und webt, unendlich verschieden, seine Kennt-

niss bei der gr&ssten Ausdehnung immer beschr&nkt;

seine eigene Lebenserfahrung zudem meist unreif, im-

mer auf die Beobachtung einer unmerklichen Zeitspanne

gegrttndet, das Material aber, das ihm zu Gebote steht,

ein Haufe einzelner Trummer und Fragmente ist, die

gar oft, von der einen Seite betrachtet, unecht er-

scheinen, spfiter dagegen, in die richtige Verbindung

gebracht, das fruhere voreilige Urtheil zu Schanden
machen. Vom Standpunkt des romischen Vaterrechts

ist die Erscheinung der Sabinerinnen inmilten der kfim-

pfenden Schlachtlinien ebenso unerklfirlich, als die von
Plutarch ohne Zweifel aus Varro geschflpfte, echt gy-
naikokratische Bestimmung des sabinischen Vertrags.

Verbunden mit ganz ahnlichen Berichten fiber gleiche

Ereignisse bei alten sowohi als noch lebenden Volkern

einer tiefern Kulturstufe und angeschlossen an die

Grundidee, auf welcher das Mutterrecht ruht, verliert

sie dagegen alle Rfithselhaftigkeit und tritt aus der Re-
gion poetischer Erfindung, in welche sie das von den

Zusttnden und Sitten der heutigen Welt geleitete Ur-

theil vorschnell verwiesen, zurtick in das Gebiet ge-

schichtlicher Wirklichkeit, auf welchem sie nun als

eine ganz naturliche Folge der Hoheit, Unverletzlich-

keit und religidsen Weihe des Mutterthums ihr Recht

behauptet. Wenn in dem hannibalischen Bundniss mil

den Galiiern der Entscheid der Streitigkeiten den gal-

lischen Matronen anvertraut wird, wenn in so vielen

Traditionen der mythischen Vorzeit Frauen entweder

einzeln oder zu CoIIegien vereint, bald allein, bald

neben den JLmnern richtend auftreten, in Volks-Ver-

sammlung^^^knen, streitenden Schlachtlinien Halt

gebieten
, ^^^Brieden vermitteln , seine Bedingun-

gen festseSP^^nd far des Landes Rettung bald

die leibliche BlQthe, bald das Leben als Opfer dar-

bringen: Wer wird dann mit dem Argument der Un-

wahrscheinlichkelt, des Widerspruches gegen alles sons!

Bekannte, der Unvereinbarkeit mit den Gesetzen der

menschlichen Natur, wie sie uns heute erscheinen, zu

ktimpfen wagen, oder selbst den dichterischen Glanz,

der jene Erinnerungen aus der Urzeit umstrahlt, gegen

ihre historische Anerkennung zu Hilfe rufen? Das

hiesse der Gegenwart die Vorzeit aufopfern, oder, urn

mit Simonides zu reden, nac^Docht und Lampe die

Welt umgestalten; es hiesse wiaer Jahrtausende streiten

und die Geschichte zum Spielball der Meinungen, der

unreifen Frucbte eingebildeter Weisheit, zur Puppe der

Tagesideen erniedrigen. Unwahrscheinlicbkeit wird

eingewendet: aber mit den Zeiten wechseln die Proba-

bilitaten; was mit dem Geiste einer Kulturstufe unver-

einbar ist, entspricht dem der andern; was dort un-

wahrscheinlich, gewinnt hier Wahrscheinlichkeit Wi-
derspruch gegen alles Bekannte: aber subjective

Erfahrung und subjective Denkgesetze haben auf ge-

schichtlichem Gebiete ebensowenig Berechtigung, als

die Zuruckfuhrung aller Dinge auf die engen Propor-

tionen einer beschrankten Partikulareinsicht jemals zu-

gestanden werden kann. Ist es nttthig, Denen, die den

dichterischen Schimmer der Urzeit gegen uns anrufen,

noch besonders zu antworten ? Wer ihn l&ugnen wollte,

wilrde durch die alte , wiirde selbst durch die neuere

Poesie, welche ihre schftnsten und erschtltterndsten

Stoffe eben jener Vorwelt entlehnt, sogleich zur Stille

verweisen. Gewiss, als batten Poesie und Plastik um

den Preis der Erfindung gewetteifert, besitzt alles Alte,

die Urzeit zumal, in hohem Grade die Kraft, der Seele

des Betrachters Schwingen zu leihen und seine Ge-

danken weit tiber die Allt&glichkeit emporzuheben.

Aber diese Eigenschaft ruht in der Bescbaffenheit der

Sache, bildet einen Bestandtheil ihres Wesens, und ist

desshalb vielmebr selbst Gegenstand der Nachforschung
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als Mittel der Anfechtung. Die gynaikokratische Welt-

periode ist in der That die Poesie der Geschichte. Sie

wird diess durch die Erhabenheit, die heroische Grftsse,

selbst durch die Schdnheit, zu der sie das Weib er-

hebl, durch die Befcrderung der Tapferkeit und ritter-

lichen Gesinnung unter den Mannern, durch die Be-

deutung, welche sie der weiblichen Liebe leiht, durch

die Zucht und Keuschheit, die sie von dem JQngling

fordert : ein Verein von Eigenschaften, der dem Alter-

ihum in demselben Lichte erschien, in welchem unserer

Zeit die ritterlicbe Erhabenheit der germanischen Welt

sich darstellt. Wie wir, so fragen die Alten, wo sind

jene Frauen, deren untadelige Schftnheit, deren Keusch-

heit und hohe Gesinnung selbst der Unsterblichen Liebe

zu erwecken vermochte, hingekommen? Wo die Heroi-

nen, deren Lob Hesiodos, der Dichter der Gynaiko-

kratie, besang? Wo die weiblichen Volksvereine, mit

welchen Dike vertraulich sich zu unterhalten liebte?

Wo aber auch jene Helden ohne Furcht und ohne Ta-

del, die, wie der lycische Bellerophon, ritterlicbe

Grdsse mit tadellosem Leben, Tapferkeit mit freiwilli-

ger Anerkennung der weiblichen Macht verbanden?

AUe kriegerischen Volker, bemerkt Aristoteles, ge-

horchten dem Weibe, und die Betrachtung spaterer

Weltalter lehrt das Gleiche: der Gefahr trotzen, jeg-

licbes Abenteuer suchen und der Schonheit dienen, ist

ungebrochener Jugendffllle stets vereinigte Tugend.

Dichtung, ja Dichtung wird diess Alles im Lichte der

heutigen Zustfinde. Aber die hdchste Dichtung, sehwung-

reicher und erschtlttemder als alle Phantasie, ist die

Wirklichkeit der Geschichte. Grossere Schicksale sind

aber das Henschengeschlecht dahingegangen , als un-

sere Einbildungskraft zu ersinnen vermag. Das gynai-

kokratische Weltalter mit seinen Gestalten, Thaten,

Erschtttterungen ist der Dichtung gebildeter, aber

schwichlicher Zeiten unerreichbar. Vergessen wir es

me: mit der Kraft zur That ermattet auch der Plug

des Geistes, und die beginnende Ffiulniss offenbart sich

stets auf alien Gebieten des Lebens zu gleicher Zeit.

Die Grunds&tze, nach denen ich verfahre, die Mit-

tel, mit welchen ich einem bisher als dichterisches

Schattenreich behandelten Gebiete AtifschlQsse fiber die

frGbesten Formen des menschlichen Daseins abzuge-

gewinnen suche, haben durch die letzten Bemerkungen,

so hoffe ich, neues Licht erhalten. Ich nehme nun

die unterbrochene Darsteliung der gynaikokratischen

Gedankenwelt wieder auf, nicht urn mich in den viel-

foltigen, stets tiberraschenden Einzelnheiten ihrer in-

aern Anlage zu verlieren, vielmehr urn sogleich der

mchligsten Erscheinung, derjenigen, in welcher alle

ubrigen ihren Abachlnss und ihre BegrQndung finden,

ungetheilte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die religiose

Grundlage der Gynaikokratie zeigt uns das Mutterrecht

in seiner wiirdigsten Gestalt, bringt es mit den hOcb-

sten Seiten des Lebens in Verbindung und erdffnet

einen tiefen Blick in die Hoheit jener Vorzeit, welche

der Hellenismus nur an Glanz der Erscheinung, nicht

an Tiefe und Wtirde der Auffassung zu (Ibertreffen

vermochte. Hier noch mehr als bisher fUhle ich den

gewaltigcn Gegensatz, der meine Betrachtungsweise

des Alterthums von den Ideen der heutigen Zeit und

der durch sie geleiteten modernen Geschichtsforschung

scheidet. Der Religion einen tiefgehenden Einfluss auf

das Volkerleben einraumen, ihr unter den scbdpferi-

schen, das ganze Dasein gestaltenden Krfiften den er-

sten Platz zuerkennen, in ihren Ideen Aufschluss ttber

die dunkelsten Seiten der alten Gedankenwelt suchen,

erscheint als unheimliche Vorliebe flir theokratischo

Anschauungen , als Merkmal eines unfahigen, befange-

nen, vorurtheilsvollen Geistes, als beklagenswerther

Rttckfall in, die tiefe Nacht einer dttstern Zeit. Alle

diese Anklagen habe ich schon erfahren, und noch

immer beherrscht mich derselbe Geist der Reaktion,

noch immer ziehe ich es vor, auf dem Gebiete des

Alterthums antik als modern, in seiner Erforschung

wahr als den Tagesmeinungen gefftllig zu sein, und

urn das Almosen ihres Beifalls zu betteln. Es gibt nur

einen einzigen mfichtigcn Hebel aller Civilisation, die

Religion. Jede Hebung, jede Senkung des mensch-

lichen Daseins entspringt aus einer Bewegung, die auf

diesem hdchsten Gebiete ihren Ursprung nimmt. Ohne

sie ist keine Seite des alten Lebens verstitodlich, die

friiheste Zeit zumal ein undurchdringliches Rathsel.

Durch und durch vom Glauben beherrscht, knttpft die-

ses Geschlecht jede Form des Daseins, jede geschicht-

liche Tradition an den kultlichen Grundgedanken an,

sieht jedes Ereigniss nur in religi5sem Lichte, und

identificirt sich auf das vollkommenste seiner Gdtter-

welt. Dass die gynaikokratische Kultur vorzugsweise

dieses hieratische Geprttge tragen muss, dafiir biirgt

die innere Anlage der weiblichen Natur, jenes tiefe,

ahnungsreiche Gottesbewusstsein, das, mit dem GefQhl

der Liebe sich verschmelzend , der Frau, zumal der

Mutter eine in den wildesten Zeiten am mftchtigsten

wirkende religiose Weihe leiht. Die Erhebung des

Weibes uber den Mann erregt dadurch vorzttglich unser

Staunen, dass sie dem physischen Kraftverhftltniss der

Geschlechter widerspricht. Dem Starkem aberliefert

das Gesetz der Natur den Scepter der Macht. Wird

er ihm von schwachern Hftnden entrissen, so milssen

andere Seiten der menschlichen Natur thfttig gewesen

sein, tiefere Gewalten ihren Einfluss geltend gemacht
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haben. Es bedarf kaum der Nachhilfe alter Zeugnisse,

um diejenige ttacht, welche diesen Sieg vorzugsweise

errang, zum Bewusstsein zu bringen. Zu alien Zeiten

hat das Weib durch die Richtung seines Geistes auf

das Uebernatiirliche , Gdttliche, der Gesetzmfissigkeit

sich Entziehende, Wunderbare den grdssten Einfluss

auf das mannliche Geschlecht, die Bildung und Gesit-

tung der Volker ausgetibt. Die besondere Anlage der

Frauen zar cvcrljfeta, ihren vorzugsweisen Beruf zur

Pfiege der Gottesfurcht roach t Pythagoras zum Aus-

gangspunkt seiner Anrede an die Crotoniatinnen, und

nach Plato hebt es Strabo in einem beachtenswerthen

Ausspruche hervor, dass von jeher alle Sturufaifiovfa

von dem weiblichen Geschlecht iiber die Mannerwelt

verbreitet, mit dem Glauben jeder Aberglaube von ihm

gepflegt, genahrt, befestigt worden sei. Geschichtliche

Erscheinungen aller Zeiten und Volker bestatigen die

Richtigkeit dieser Beobachtung. Wie die erste Offen-

barung in so vielen Fallen Frauen anvertraut worden

ist, so haben an der Verbreitung der meisten Religio-

nen Frauen den thatigsten, oft kriegerischen , manch-

mal durch die Macht der sinnlichen Reize geforderten

Antheil genommen. Aelter als die mannliche ist die

weibliche Prophetie, ausdauernder in der Treue der

Bewahrung, »steifer im Glauben« die weibliche Seele;

die Frau, wenn auch schwacher als der Mann, dennoch

fahig, zu Zeiten sich weit fiber ihn emporzuschwingen,

conservativer insbesondere auf kultlichem Gebiet und

in der Wahrung des Ceremoniells. Ueberall offenbart

sich der Hang des Weibes zur steten Eweiterung sei-

nes religiosen Einflusses, und jene Begierde nach Be-

kehrung, welche in dem Gefuhl der Schwache und in

dem Stolze der Unterjochung des Starkern einen mach-

tigen Antrieb besitzt. Hit solchen Kraften ausgestattet,

vermag das schwachere Geschlecht den Kampf mit dem

stttrkern zu unternehmen und siegreich zu bestehen.

Der hohern physischen Kraft des Mannes setzt die

Frau den machtigen Einfluss ihrer religiosen Weihe,

dem Prinzip der Gewalt das des Friedens, blutiger

Feindschaft das der Versohnung, dem Hass die Liebe

entgegen, und weiss so das durch kein Gesetz geban-

digte wilde Dasein der ersten Zeit auf die Bahn jener

mildern und freundlichern Gesittung bintlberzuleiten, in

deren Mittelpunkt sie nun als die Tragerin des hdhern

Prinzips, als die Oflenbarung des goltlichen Gebots

herrscbend thront. Hierin wurzelt jene zauberartige

Gewalt der weiblichen Erscheinung, welche die wilde-

sten Lcidenschaften entwaffnet, kampfende Schlacht-

linien trennt, dem offenbarenden und rechtsverkiinden-

den Ausspruch der Frau Unverbriichlichkeit sichert,

hOchsten Gesetzes verleiht. Der Phaiakenkdnigin Arete

fast gottahnliche Verehrung und die Heilighaltung ihres

Wortes wird schon von Eustath als poetische Aus-

schmQckung eines ganz dem Gebiete der Dichtung zu-

gewiesenen Zaubermahrchens betrachtet: und dennoch

bildet sie keine vereinzelte Erscheinung, vielmehr den

vollendeten Ausdruck der ganz auf kultlicher Grund-

lage ruhenden Gynaikokratie mit alien Segnungen und
aller Schdnheit, die sie dem Volksdasein mitzutheilen

vermochte. Die innige Verbindung der Gynaikokratie

mit dem Religions-Charakter des Weibes offenbart sich

in vielen einzelnen Erscheinungen. Auf eine der wich-

tigsten ftihrt uns die locrische Bestiramung, wonach

kein Knabe, sondern nur ein Bfl&dchen die kultliche

Verrichtung der Pbialephorie versehen kann. Polybius

nennt diese Sitte unter deu Beweisen des epizephyri-

schen Mutterrechts , anerkennt mithin den Zusammen-

hang derselben mit der gynaikokratischen Grundidee.

Das locrische Madchenopfer zur Siihne fur Aias' Fre-

vel bestatigt den Zusammenhang und zeigt zugleicb,

welche Ideenverbindung die allgemeine Sacralbestim-

mung, dass alle weiblichen Opfer der Gottheit genehmer

seien, ihren Ursprung verdankt. Die Verfolgung die-

ses Gesichtspunktes fahrt uns zu derjenigen Seite der

Gynaikokratie, durch welche das Mutterrecht zugleich

seine tiefste BegrOndung und seine grdsste Bedeutung

erhalt. Zuriickgefuhrt auf Demeters Vorbild wird die

irdische Mutter zugleich der teUurischen Urmutter sterb-

liche Stellvertreterin, ihre Priesterin und als Hierophan-

tin mit der Verwaltung ihres Mysteriums betraut. Alle

diese Erscheinungen sind aus einem Guss und nichts

als verschiedene Aeusserungen derselben Kulturstufe.

Der Religions - Prinzipat des gebftrenden Mutterthums

ftihrt zu dem entsprechenden des sterblichen Weibes,

Demeters ausschliessliche Verbindung mit Kore zu dem

nicht weniger ausschliesslichen Successions-Verhfiltniss

der Mutter und Tochter, endlich die innere Verbindung

des Mysteriums mit den chthonisch-weiblichen Kulten

zu der Hierophantie der Mutter, welche hier ihre reli-

giose Weihe zu dem hochsten Grade der Erhabenheit

steigert. Von diesem Gesichtspunkte aus ertiffnet sich

ein neuer Blick in die wahre Natur jener Kulturstufe,

welcher das miitterliche Vorrecht angehort. Wir er-

kennen die innere Grosse der vorhellenischen Gesit-

tung, welche in der demetrischen Religion, ihrem My-

sterium und ihrer zugleich kultlichen und civilen Gynai-

kokratie einen von der sp&tern Entwicklung zurQckge-

drdngten, vielfach verkummerten Keim der edelsten

Anlage besass. Hergebrachte , seit langer Zeit mit

kanonischem Ansehen bekleideke Auffassungen , wie

und in alien Dingen seinem Willen das Ansehen des jene von der Rohheit der pelasgischcn Welt, von der
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Unvereinbarkeit weiblicher Herrschaft mit krfifUger und

edler Yolksart, insbesondere von der sp&ten Entwick-

lung des Mysteridsen in der Religion, werden von dem

Throne der Olympier gestossen, den ibnen wiederzu-

gewinnen eiile Hoffnung sein diirfte. Die edelsten Er-

scheinnngen der Geschichte auf die niedersten Motive

zuriickzufthren, bildet lange schon eine Lieblingsidee

unserer Alterlhumsforschung. Wie konnte sie das Ge-

biet der Religion verschonen ? Wie den hdchsten Theil

derselben, die Ricbtung auf das Uebernattirliche , Jen*

seitige, Mystische in seinem Zusammenhang mit den

liefsten Bediirfnissen der menschlichen Seele anerken-

nen? Nur Falschung and Betrng einiger selbststtch-

tiger LOgenpropheten ' vermochte in ihren Augen den

durchsichtig Idaren Himmel der hellenischen Geisteswelt

rail soich' dusterm Gewdlke zu verdunkeln, nur die

Zeit des Verfalls auf solcbe Abwege zn filhren. Aber

das Mysteridse bildet das wahre Wesen jeder Religion,

and wo immer das Weib auf dem Gebiete des Kultus

and dem des Lebens an der Spitze steht, wird es ge-

rade das Myteridse mit Vorliebe pflegen. Dafflr btirgt

seine Naturanlage, die das Sinnliche und das Ueber-

suroliche stets unldsbar verbindet; dafflr seine enge

Yerwandtschafl mit dem Naturleben und dem Stoffe,

dessen ewiger Tod in ihm zuerst das Bedtirfniss eines

trostenden Gedankens und durch den tiefern Schmerz

auch die hohere Hoffnung erweckt; dafllr insbesondere

das Gesetz des demetrischen Mutterthums, das sich ihm

in den Verwandlungen des Saatkorns offenbart, und

durch das Wechselverhftltniss von Tod und Leben den

Untergang als die Yorbedingung hdherer Wiedergeburt,

als die Verwirklichung der InlxrTjGtg rrjs ttXrrijg dar-

stellt Was so aus der Natur des Mutterthums sich

gieichsam von selbst ergibt, wird durch die Geschichte

vollkommen bestatigt. Wo immer die Gynaikokratie

uns begegnet, verbindet sich mit ihr das Mysterium der

chthoniscben Religion, mag diese an Demeters Nameq

sich ankmipfen, oder dem Mutterthum in einer andern

gleichgeltenden Gottheit Yerkdrperung leihen. Sehr

deutlich tritt die Zusammengehdrigkeit beider Erschei-

nongea in dem Leben des lycischen und epizepbyri-

schen Yolkes hervor: zweier Stftmme, deren ausnahms-

wdse langes Festhalten an dem Mutterrecht gerade in

der reichen Entwickiung des Mysteriums, wie sie bei

ftnen in hdcbst beachtenswerthen, noch nie verstande-

nen Aeusserungen sich kundgibt, seine Erklttrung fin-

itl Vollkommen sicher ist der Schluss, zu dem diese

hislorische Thatsache fUhrt. Kann namlich die Ur-

sprfinglichkeit des Mutterrechts und dessen Verbin-

dang mit einer altern Kulturstufe nicht gelaugnet

werden, so muss Gleiches auch filr das Mysterium

gelten, denn beide Erscheinungen bilden nur zwei ver*

schiedene Seiten derselben Gesittung, sie sind stets

verbundene Zwillingsgeschwister. Urn so sicherer ist

dieses Ergebniss, als nicht verkannt werden kann, dass

von den beiden genannten Aeusserungen der Gynaiko-

kratie, der civilen und der religidsen, die letztere der

erstern zur Grundlage dient. Die kultlichen Vorstel-

lungen sind das Urspningliche, die burgerlichen Lebens-

formen Folge und Ausdruck. Aus Kores Yerbindung

mit Demeter ist der Yorzug der Mutter vor dem Yater,

der Tochter vor dem Sohne hervorgegangen , nicht

umgekehrt jene aus diesem abstrahirl. Oder, um mei-

nen Ausdruck noch getreuer den Yorstellungen des

Alterthums anzupassen: von den beiden Bedeutungen

der mutterlichen xttiq ist die kultlich - mysteridse die

urspningliche, vorherrschende; die civile, rechtliche die

Consequenz. In ganz sinnlich - natiirlicher Auffassung

erscheint das weibliche sporium zuerst als Darstellung

des demetrischen Mysteriums sowohl in seiner tiefern

physischen als in seiner hohern jenseitigen Geltung,

folgeweise aber als Ausdruck des Mutterrechts in sei-

ner civilen Gestaltung, wie wir es in dem lycischen

Sarpedon-Mythus gefunden haben. Widerlegt ist nun

jene Behauptung der Neuern, als eigne atles Myste-

ridse den Zeiten des Verfalls und einer spdtern Ent-

artung des Hellenismus. Die Geschichte nimmt das ge-

rade entgegengesetzte Yerhflltniss an: das mQtterliche

Mysterium ist das Alte, der Hellenismus eine spatere

Stufe der religidsen Entwickiung; nicht jenes, sondern

dieser erscheint im Licbte der Entartung und einer re-

ligidsen Yerflachung, welche dem Diesseits das Jen-

seits, der Klarheit der Form das mysteridse Dunkel

der hohern Hoffnung aufopfert Haben wir oben das

gynaikokratische Zeitalter als die Poesie der Geschichte

bezeichnet, so kdnnen wir mit diesem Lobe jetzt ein

zweites, doch innerlich eng verwandtes verbinden: es

ist zugleich vorzugsweise die Periode religidser Yer-

tiefung und Ahnung, vorzugsweise die der tv0£flt*a,

Seundaipowkt, G<wp(>oirf>Yfj, ivrofito: Eigenschaften , die

insgesamt der gleichen Quelle entspringend, von den

Allen mit bemerkenswertber Uebereinstimmung sftmt-

lichen Muttervdlkern nachgerUbmt werden. Wer kann

den innem Zusammenhang aller dieser Erscheinungen

verkennen? Wer vergessen, dass das vorherrschend

weibliche Weltalter auch an Allem Antheil haben muss,

was des Weibes Naturanlage vor jener des Mannes

auszeichnet, an jener Harmonie, welche die Alten vor-

zugsweise als ywcuxifa bezeichnen, an jener Religion,

in welcher das tiefste Bedfkrfniss der weiblicben Seele,

die Liebe, zum Bewusstsein seiner Uebereinstimmung

mit dem Grundgesetze des Alls sich erhebt; an jener
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unreflectirten Naturweisheit, die bekundet durch spre-

chende Namen, wie Aulonoe, Phylonoe, Dinonoe, mit

der Augenblicklichkeit and Sicherheit des Gewissens

erkennt und urtheilt; endlich an jener Stetigkeit und

jenem Conservatismus des ganzen Daseins, zu dem die

Frau von der Natur selbst praefigurirt ist. Alle diese

Merkmale des weiblichen Wesens gestalten sich zu

eben so vielen EigenthUmlichkeiten der gynaikokrati-

schen Welt, einem jeden entsprechen geschichtliche

Charakterzuge, einem jeden Erscheinungen, die nun in

ihre richtige psychologische und historische Yerbindung

eintreten. Feindlich steht dieser Welt die des Helle-

nismus gegeniiber. Hit dem Prinzipat des Mutterthums

fallen zugleich seine Consequenzen. Die Entwicklung

der Paternitat rtickt eine ganz andere Seite der mensch-

lichen Natur in den Yordergrund. Ganz andere Le-

bensgestaltungen, eine ganz neue Gedankenwelt kntipft

sich daran. Herodot erkennt in der figyptischen Civi-

lisation den geraden Gegensatz der griechischen, zu-

mal der attischen. Dieser gegeniiber erscbeint ihm

jene als verkehrte Welt. Hatte der Yater der Ge-

schichtschreibung in gleicher Weise die zwei grossen

Perioden der griechischen Entwicklung neben einander

gestellt, ihr Unterschied wttrde ihn zu ahnlichen Aus-

driicken des Staunens und der Ueberraschung fortge-

rissen haben. Ist doch Aegypten das Land der ste-

reotypen Gynaikokratie, seine ganze Bildung wesentlich

auf den Mutterkult, auf Isis' Yorrang vor Osiris ge-

grttndet, und darum mit so manchen Erscheinungen des

Mutterrechts, welche das Leben der vorhellenischen

Stamme darbietet, in uberraschendem Einklang. Aber

die Geschichte hat es sich angelegen sein lassen, den

Gegensatz der beiden Civilisationen noch in einem zwei-

teri Beispiele in seiner ganzen Scharfe uns vor Augen

zu stellen. Mitten in der hellenischen Welt ftihrt Py-

thagoras Religion und Leben von Neuem auf die alte

Grundlage zurftck, und versucht es, durch Wiederer-

hebung des Mysteriuins der chthonisch - mOtterlichen

Kulte dem Dasein neue Weihe, dem erwachten tiefern

religidsen Bediirfniss Befriedigung zu geben. Nicht in

der Entwicklung, sondern in der Bekftmpfung des Hel-

lenismus liegt das Wesen des Pythagorismus, den, nach

dem bezeichnenden Ausdruck einer unserer Quellen

ein Hauch des hdchsten Alterthums durchweht. Nicht

auf die Weisheit der Griechen , sondern auf die altere

des Orients, der bewegungslosen afrikanischen und asia-

tischen Welt, wird sein Ursprung vorzugsweise zuriick-

gefiihrt, und ebenso sucht er seine Durchftthrung na-

mentlich bei solchen Yolkern, deren treues Festbalten

an dem Alten , Hergebrachten der Anknflpfungspunkte

eine grdssere Zahl darzubieten schien, zunachst bei den

Stammen und Stadten jenes Hesperiens , das auf reli-

gidsem Gebiete bis heute zur Pflegerin anderwarts

iiberwundener Lebensstufen auserkoren zu sein scheint

Wenn sich nun mit dieser so bestimmt hervoriretenden

Bevorzugung einer altera Lebensanschauung sogleich

die entschiedenste Anerkennung des demetrischen Mut-

terprinzipates, die vorzugsweise Richtung auf Pflege

und Entwicklung des Mysteridsen, Jenseitigen, Ueber-

sinnlichen in der Religion, vor Allem aber das glan-

zende Hervortreten priesteriich hehrer Frauengestalten

verbindet: Wer kann alsdann die innere Einheit dieser

Erscheinungen und ihren Anschluss an die vorhelleni-

sche Gesittung verkennen ? Eine friihere Welt ersteht

aus dem Grabe; das Leben sucht zu seinen Anfangen
zuriickzukehren. Die weiten Zwischenraume verschwin-

den, und als hatten keine Wandelungen der Zeiten und

Gedanken statlgefunden, schliessen sich spate Geschlech-

ter denen der Urzeit an. Far die pythagorischen Frauen

gibt es keinen andern Anknupfungspunkt, als das chtho-

nisch-miltterliche Mysterium der pelasgischen Religion;

aus den Ideen der hellenischen Welt lasst sich ihre

Erscheinung und die Richtung ihres Geistes nicht er-

klaren. Getrennt von jener kultlichen Grundlage ist

der Weihecharakter Theano's, »der Tochter pythagori-

scher Weisheit«, ein zusammenhangsloses Phanomen,

dessen qualender Rdthselhalligkeit man durch die Hin-

weisung auf den mythischen Charakter der pythagori-

schen Ursprunge vergebens zu entrinnen sucht. Die

Alten bestatigen durch ihre Zusammenstellung Theano's,

Diotima's, Sappho's die hervorgehobene Yerbindung. Nie

ist die Frage beantwortet worden, worin denn die

Aehnlichkeit dreier zeitlich und volklich getrennter Er-

scheinungen ihren Grand hat? Wo anders, erwidere

ich, als in dem Mysterium der mutterlich-chthonischen

Religion? Der Weiheberuf des pelasgischen Weibes

erscbeint in jenen drei glanzendsten Frauengestalten

des Alterthums in seiner reichsten und erhabensten

Entfaltung. • Sappho gehOrt einem der grossen Mittel-

punkte der orphischen Mysterienreligion , Diotima der

durch ihre alterthttmliche Kultur und den samothraki-

schen Demeterdienst besonders berQhtnten arkadischen

Mantinea, jene dem fiolischen, diese dem pelasgischen

Stamme, Beide mithin einem Yolksthum, das in Reli-

gion und Leben den Grundlagen der vorhellenischen

Gesittung treu geblieben war. Bei einer Frau unbe-

kannten Namens und inmitten eines Yolkes, das von

der Entwicklung des Hellenismus unberiihrt, vorzugs-

weise den Ruf altyaterischen Lebens genoss, findet

einer der grOssten Weisen jenen Grad religioser Er-

leuchtung, den ihm die glanzende Ausbildung des at-

tischen Stammes nicht zu bieten vermochte. Was ich
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on Anfang an als leitenden Gedanken hervorzuheben

bemuht war, die Zusammengehdrigkeit jeder weiblichen

Auszeichnung mit der vorhellenischen Kultur nnd Reli-

gion, findet seine gl&nzendste Bestftigung gerade durch

diejenigen Erscheinungen, welche, wenn zusammen-

hangslos und ganz Susserlich nur nach den Zeitver-

hiltnissen betrachtet, am meisten dagegen zu zeugen

scheinen. Wo immer die ftltere ernste Mysterien-Re-

ligion sicb erhalt oder zu neuer Blilthe erweckt wird,

da tritt das Weib aus der Verborgenheit, zu welcber

es die prunkende Knechtschaft des jonischen Lebens

verurtheilt, von Neuem mit der alten Wlirde und Er-

habenheit hervor, und verkQndet laut, worin die Grund-

lage der fruhern Gynaikokratie und die Quelle aller

jener Wohlthaten, die sie ttber das ganze Dasein der

dein Mutterrecht huldigenden Volker verbreitete, zu

suchen ist. Socrates zu Diotima's Fttssen, dem begei-

sterten Fluge ihrer ganz mystischen Offenbarung nur

mit Muhe folgend, ohne Scheu es bekennend, dass ihm

des Weibes Lehre unentbehrlich sei: wo ffinde die

Gynaikokratie einen erhabnern Ausdruck, wo die innere

Verwandtschafl des pelasgisch-miitterlichen Hysteriums

mit der weiblicben Natur ein schdneres Zeugniss, wo
der ethische Grundzug der gynaikokratischen Gesit-

tung, die Liebe, diese Weibe des Mutterthums, eine

Yollendetere lyrisch - weibliche Entwicklung? Die Be-

wunderung, mit welcber alle Zeiten dieses Bild urn-

geben haben, wird unendlich gesteigert, wenn wir in

ihm nicht allein die schdne Schopfung eines mfichtigen

Geistes, sondern zugleich den Anschluss an Ideen und

Uebungen des kultlichen Lebens, wenn Wir in ihm das

Bild der weiblichen Hierophantie selbst erkennen. Von

Neuem bewahrt sich, was oben betont wurde: hdher

als die Poesie der freien Erfindung ist die der Ge-

schichte. lch will die religiftse Grundlage der Gynai-

kokratie nicht weiter verfolgen; in dem Initiationsbe-

rufe des Weibes erscheint sie in ihrer grdssten Ver-

tiefung. Wer wird nun noch fragen, wamm die Weihe,

warum das Recht, warum alle Eigenschaften , die den

Henschen und das Leben schmiicken, weiblich genannt,

Telete weiblich personificirt erscheint? Nicht WillkUhr

oder Zufall hat die Wahl bestimmt, vielmehr die Wahr-

heit der Geschichte in jener Auffassung ihren sprach-

lkhen Ausdruck gefunden. Wir sehen die Muttervdlker

ausgezeichnet durch Eunomia, Eusebeia, Paideia, die

Frauen als strenge HQterinnen des Mysteriums, des

Rechts, des Friedens, und kdnnten die Uebereinstim-

mung dieser geschichtlichen Thatsachen mit jener Er-

scheinung verkennen? An das Weib kntipft sich die

erste Erhebung des Menschengeschlechts , der erste

Fortscbritt zur Gesittung und zn einem geregelten Da-

Bac»«fta, WmUtrHhU

sein, vorzfiglich die erste religiose Erziehung, an das

Weib mithin der Genuss jedes hohem Gutes an. Frti-

her als in dem Manne erwacht in ihm die Sehnsucht

nach Ltiuterung des Daseins, und in hdherm Grade als

jener besitzt es die natttrliche Ffihigkeit, sie berbeizu-

ftthren. Sein Werk ist die ganze Gesittung, welche

auf die erste Barbarei folgt; seine Gabe wie das Le-

ben, so auch Alles, was dessen Wonne bildet ; sein die

erste Kenntniss der Naturkrafte, sein die Ahnung und

Zusicherung der den Todesschmerz besiegenden Hoff-

nung. In diesem Lichte betrachtet, erscheint die Gy-

naikokratie als Zeugniss fQr den Fortschritt der Kul-

tur, zugleich als Quelle und als Sicherstellung ihrer

Wohlthaten, als nothwendige Erziehungsperiode der

Menschheit, mithin selbst als die Yerwirklichung eines

Naturgesetzes , das an den Vttlkern nicht weniger als

an jedem einzelnen Individuum seine Rechte geltend

macht. Der Kreis meiner Ideenentwicklung Ifiuft hie-

mit in seinen Anfang zuruck. Habe ich damit begon-

nen, die Unabhfingigkeit des Mutterrechts von jeder

positiven Satzung hervorzuheben, und daraus den Cha-

rakter seiner Universalit&t abzuleiten, so bin ich jetzt

befugt, ihm die Eigenschaft der Naturwahrheit auf dem
Gebiete des Familienrechts beizulegen, und befthigt,

seine Gharakterisirung zu vollenden. Ausgehend von

dem gebfirenden Mutterthum, dargestellt durch ihr phy-

sisches Bild, steht die Gynaikokratie ganz unter dem

Stoffe und den Erscheinungen des Naturlebens, denen

sie die Gesetze ihres innern und Bussern Daseins ent-

nimmt, ftihlt sie lebendiger als spfitere Geschlechter die

Unit&t alles Lebens, die Harmonie des Alls, welcber

sie noch nicht entwachsen ist, empfindet sie tiefer

den Schmerz des Todesloses, und jene Hinfalligkelt

des tellurischen Daseins, welcber das Weib, die Mut-

ter zumal, ihre Klage widmet, sucht sie sehnsitch-

tiger nach htiherm Troste, flndet ihn in den Erschei-

nungen des Naturlebens, und knupft auch ihn wiederum

an den gebarenden Schooss, die empfangende, he-

gende, nahrende Mutterliebe, an. In Allem den Ge-

setzen des physischen Seins gehorsam, wendet sie

ihren Blick vorzugsweise der Erde zu, stellt die chtho-

nischen Hfichte iiber die des uranischen Lichts, iden-

tificirt die mdnnliche Kraft vorzugsweise mit den tel-

lurischen Gewfissern, und ordnet das zeugende Nass

dem gremium matris, den Ozean der Erde unter.

Ganz materiell, widmet sie ihre Sorge und Kraft der

Verschdnemng des materiellen Daseins, der nqaxxixrj

*Q£TV, und erreicht in der Pflege des von dem Weibe

zunfichst begunstigten Ackerbaus und in der Mauer-

errichtung, die die Alten mit dem chthonischen Kulte

in so enge Verbmdung setzen, eine von den sptttern

c
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Geschlechtern bewunderte Vollendung. Keine Zeit hat

auf die ttussere Erscheinang des Kdrpers, aaf die Un-

verletzlichkeit des Leibes ein so Qberwiegendes Ge-

wicht, auf das innere geistige Moment so wenig Nach-

drack gelegt, als die des Mutterthums; keine in dem

Rechte den mfitterlichen Daalismus und den factisch-

possessorischen Gesichtspunkt so consequent durchge-

fOhrt; keine zugleich die lyrische Begeisterung, diese

vorzugsweise weibliche, in dem GefQhl der Natur

wurzelnde Seelenstimmung rait gleicher Vorliebe ge-

pflegt. Mit Einem Worte: das gynaikokratische Da-

sein ist der geordnete Naturalismus, sein Denkgesetz

das stoffliche, seine Entwicklung eine tiberwiegend

physische: eine Kulturstufe, mit dem Mutterrecht eben

so nothwendig verbunden als der Zeit der Paternitftt

fremd und unbegreifbar.

Die eine Hauptaufgabe der folgenden Untersuchung

und die Art ihrer Lflsung diirfte durch die bisherigen

Bemerkungen hinlftnglich festgestellt sein. Eine zweite

bietet sich nun dar, an Wichtigkeit und Schwierigkeit

jener erstern keineswegs nachstehend, an Mannigfal-

tigkeit und Eigenthfimlichkeit der Erscheinungen ihr

sogar fiberlegen. War bisher der innere Ausbau des

gynaikokratischen Systems und der ganzen mit ihm

verbundenen Gesittung das Ziel meiner Bemfihung, so

nimmt nun die Forschung eine andere Richtung an.

Auf die Untersuchung des Wesens der mutterrecht-

lichen Kultur folgt die Betrachtung ihrer Geschichte.

Jene hat uns das Prinzip der Gynaikokratie enthfillt,

diese sucht ihr Verhftltniss zu andern Kulturstufen zu

bestimmen, und einerseits die frfihern tiefern Zustfinde,

andererseits die hdhern Auffassungen der spfitern Zeit,

beide in ihrem Kampfe mit dem demetrisch geregelten

Mutterrechte darzustellen. Eine neue Seite der mensch-

lichen Entwicklungsgeschichte bietet sich zur Erfor-

schung dar. Grosse Umgestaltungen, gewaltige Erschfit-

terungen treten in den Kreis der Betrachtung ein und

lassen die Hebungen und Senkungen der menschlichen

Geschicke in neuem Lichte erscheinen. Jeder Wende-

punkt in der Entwicklung des Geschlechterverhfiltnisses

ist von blutigen Ereignissen umgeben, die allmfilige

friedliche Fortbildung viel seltener als der gewaltsame

Umsturz. ' Durch die Steigerung zum Extreme ftihrt

jedes Prinzip den Sieg des entgegengesetzten herbei,

der Missbrauch selbst wird zum Hebel des Fortschritts,

der hOchste Triumph Beginn des Unterliegens. Nir-

gends tritt die Neigung der menschlichen Seele zur

Ueberschreitung des Maasses und ihre Unfthigkeit zu

dauernder Behauptung einer unnatfirlichen Hohe gleich

gewaltig hervor, nirgends aber auch sieht sich die Ffihig-

keit des Forschers, mitten in die wilde Grftsse roher,

aber krfiftiger V6lker hineinzutreten, und sich mil ganz

fremdartigen Anscbauungen und Lebensformen zu be-

freunden, auf gleich ernstliche Probe gestellt. So man-
nigfaltig die einzelnen Erscheinungen sind, in welchen
sich der Kampf der Gynaikokratie gegen andere Le-

bensformen offenbart, so sicher ist doch im Ganzen und

Grossen das Entwicklungsprinzip, dem sie sich unter-

ordnen. Wie auf die Periode des Mutterrechts die

Herrschaft der Paternitat folgt, so geht jener eine Zeit

des regellosen Hetflrismus voran. Die demetrisch ge-

ordnete Gynaikokratie erhftlt dadurch jene Mittelstel*

lung, in welcher sie als Durchgangspunkt der Mensch-

heit aus der tiefsten Stufe des Daseins zu der hdch-

sten sich darstellt. Hit der erstern theilt sie den

stofflich-mfitterlichen Standpunkt, mit der zweiten die

Ausschliesslichkeit der Ehe; was sie von beiden un-

terscheidet, ist dprt die demetrische Regelung des

Mutterthums, durch welche sie sich fiber das Gesetz des

Hetftrismus erhebt, hier der dem gebftrenden Schoosse

eingerfiumte Vorzug, in welchem sie dem ausgebildeten

Vatersysteme gegenttber sich als tiefere Lebensform

kundgibt. Diese Stufenfolge der Zustftnde bestimmt die

Ordnung der folgenden Darstellung. Wir haben zuerst

das Verhaitniss der Gynaikokratie zu dem Hetilrismus,

alsdann den Fortschritt von dem Mutterrecht zu dem
Vatersystem zu untersuchen. Dem Adel der mensch-

lichen Natur und ihrer hdhern Bestimmung scheint die

Ausschliesslichkeit der ehelichen Verbindung so innig

verwandt und so unentbehrlich, dass sie von den Moi-

sten als Urzustand betrachtet, die Behauptung tieferer,

ganz ungeregelter Geschlechtsverhftltnisse als traurige

Verinrung nutzloser Spekulationen fiber die Anfange

des menschlichen Daseins ins Reich der Trttume ver-

wiesen wird. Wer mdchte nicht gerne dieser Meinung

sich anschliessen und unserm Geschlechte die schmerz-

liche Erinnerung einer so unwfirdigen Kindheit erspa-

ren? Aber das Zeugniss der Geschichte verbietet, den

Einflttsterungen des Stolzes und der Eigenliebe Gehdr

zu geben, und den fiusserst langsamen Fortschritt der

Menschheit zu ehelicher Gesittung in Zweifel zu Ziehen.

Mit erdrfickendem Gewichte dringt die Phalanx vollig

historischer Nachrichten auf uns ein, und macht jeden

Widerstand, jede Vertheidigung unmdglich. Mit den

Beobachtungen der Alten verbinden sich die spAterer

Geschlechter, und noch in unsern Zeiten hat die Be-

rfihrung mit Vftlkem tieferer KulturzusUinde die Rich-

tigkeit der Ueberlieferung durch die Erfahrung des

Lebens dargethan. Bei alien VOlkern, welche die fol-

gende Untersuchung unserer Betrachtung vorfQhrt, und

weit fiber diesen Kreis hinaus begegnen die deutiich-

sten Spuren ursprfinglich hetftrischer Lebensformen, und
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vielfaltig lfisst sich der Kampf derselben mit detn hohern

demetrischen Gesetze in einer Reihe bedeutsamer, tief

in das Leben eingreifender Erscheinongen verfolgen.

Es kann nicht verkannt werden: die Gynaikokratie hat

sich Qberall in bewusstem nnd fortgesetztem Wider-

stande der Frau gegen den sie erniedrigenden HetA-

rismas hervorgebildet, befestigt, erhalten. Dem Miss-

breuche des Mannes schutzlos hingegeben, und wie es

eine von Strabo erhaltene arabische Tradition bezeich-

net, durch dessen Lust zura Tode ermttdet, emjifindet

sie zuerst nnd am tiefsten die Sehnsucht nach geregel-

ten Zust&nden und einer reinern Gesittung, deren

Zwang der Mann im trotzigen Bewusstsein hdherer

phjsischer Kraft nor ungern sich bequemt. Ohne die

Beachtnng dieses Wechselverhftltnisses wird eine der

auszeichnenden Eigenschaften des gynaikokratischen Da-

seins, die strenge Zucht des Lebens, nie in ihrer gan-

sen historischen Bedeutung erkannt, ohne sie das

oberste Gesetz jedes Mysteriums, die eheliche Keusch-

heit, nie in ihrer richtigen Stellung zu der Entwick-

huigsgeschichte der menschlichen Gesittung gewttrdigt

werden. Die demetrische Gynaikokratie fordert, urn

begreifHch zu sein, frtthere, rohere Zustfinde, das

Grondgesetz ihres Lebens ein entgegengesetztes, aus

dessen Bekftmpfung es hervorgegangen ist. So wird

die Geschichtlichkeit des Mutterrechts eine Bttrgschaft

fur die des Het&rismus. Der bochste Beweis flir die

Richtigkeit dieser Auffassung liegt aber in dem innern

Zusammenhang der einzelnen Erscheinungen, in wel-

chen sich das anti-demetrische Lebensgesetz offenbart.

Eine genauere Prflfung derselben ergiht Qberall System,

nnd dieses ftthrt seinerseits auf eine Grundidee zurttck,

welche, in religidser Anschauung wurzelnd, gegen jeden

Verdacht der Zuftlligkeit, Willktthr oder nur lokaler, ver-

einzelter Geltung gesichert ist. Den Vertretern der

Anschauung von der Nothwendigkeit und Ursprfinglich-

keit der ehelichen Geschlechtsverbindung kann eine

demttthigende Ueberraschung nicht erspart werden. Der

Gedanke des Alterthums ist von dem ihrigen nicht nur

erschieden, er bildet dessen vollendeten Gegensatz.

Das demetrische Prinzip erscheint als die Beeintrfich-

tigung eines entgegengesetzten ursprttnglichern , die

Ehe selbst als Verletzung eines Religionsgebots. Die-

ses Verhfiltniss, so unbegreiflicb es unserm heuti-

gen Bewusstsein entgegentreten mag, hat doch das

Zeugniss der Geschichte auf seiner Seite, und vermag

allein eine Reihe hdchst merkwttrdiger, in ihrem wah-

ren Zusammenbang noch nie erkannter Erscheinungen

befriedigend zu erklfiren. Nur aus ihrn erliiutert sich

der Gedanke, dass die Ehe eine SUhne jener Goltheit

veriangt, deren Gesetz sie durch ihre Ausschliesslich-

keit verletzt. Nicht urn in den Armen eines Einzelnen

zu verwelken, wird das Weib von der Natur mit alien

Reizen, ttber welche sie gebietet, ausgestattet : das

Gesetz des Stoffes verwirft alle BeschrSnkung, hasst

alle Fesseln, und betrachtet jede Ausschliesslichkeit als

Versttndigung an ihrer G5ttlichkeit. Daraus erklaren

sich nun alle jene Gebrauche, in welchen die Ehe

selbst mit hetarischen Uebungen verbunden auftritt.

Der Form nach rnannigfaltig, sind sie doch in ihrer

Idee durchaus einheitlich. Durch eine Periode des He-

tftrismus muss die in der Ehe liegende Abweichung

von dem natttrlichen Gesetze des Stoffes gestthnt, das

Wohlwollen der Gottheit von Neuem gewonnen wer-

den. Was sich ewig auszuschliessen scheint, Hetftris-

mus und strenges Ehegesetz, tritt nun in die engste

Verbindung: die Prostitution wird selbst eine Burg-

schaft der ehelichen Keuschheit, deren Heilighaltung

eine vorausgegangene ErfQllung des natttrlichen Be-

rufes von Seite der Frau erfordert. Es ist klar, dass

im Kampfe gegen solche durch die Religion selbst ge-

sttttzte Anschauungen der Fortschritt zu hdherer Ge-

sittung nur ein Iangsamer, weil stets von Neuem be-

drohter sein konnte. Die Mannigfaltigkeit der Mittel-

zustdnde, die wir entdecken, beweist in der That, wie

schwankend und wechselvoll der Kampf war, der auf

diesem Gebiete durch Jahrtausende gefUhrt worden ist.

Nur ganz allmfilig schreitet das demetrische Prinzip

zum Siege vor. Das weibliche SOhnopfer wird im

Laufe der Zeiten auf ein immer geringeres Haass, auf

eine stets leichtere Leistung zurttckgefllhrt. Die Gra-

dation der einzelnen Stufen verdienl die hftchste Be-

achtung. Die jfihrlich wiederholte Darbringung weicht

der einmaligen Leistung, auf den Hetarismus der Ma-

tronen folgt jener der Mftdchen, auf die Austtbung

wahrend der Ehe die vor derselben, auf die wahllose

Ueberlassung an Alle die an gewisse Pers&nlichkeiten.

An diese Beschr&nkungen schliesst sich die Weihe be-

sonderer Hierodulen an: sie ist dadurch, dass sie die

Schuld des ganzen Geschlechts von einem besondern

Stande fordert und urn diesen Preis das Matronenthumf

von aller Pflicht der Hingabe freispricht, fttr die He-

bung der gesellschaftiichen Zustttnde besonders bedeu-

tend geworden. Als die leichteste Form eigener Lei-

stung erscheint die Darbringung des Haupthaares, wel-

ches in einzelnen Beispielen als Aequivalent der kdr-

pcrlichen BlUthe genannt, von dem Alterthum Uberhaupt

aber mit der Regellosigkeit hetftriscber Zeugung, ins-

besondere mit der Sumpfvegetation , ihrem natttrlichen

Prototyp, in die Beziehung innerer Naturverwandtschaft

gesetzt wird. Alle diese Phasen der Entwicklung baben

nicbt nor auf dem Gebiete des Mythus , sondern auch
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auf dem der Geschichte and bei ganz verschiedenen

Vdlkern zahlreiche Spuren zuriickgelassen, und selbst

in Benennungen von Lokalitfiten, Gottheiten, Geschlech-

tern sprachlichen Ausdruck erhalten. Ihre Betrachtung

zeigt uns den Kampf des demetrischen und des hetfi-

rischen Prinzips in seiner ernsten Wirklichkeit zugleich

als religiose und geschichtliche Thatsache, leiht einer

nicht unbedeutenden Anzahl berilhmter Mytfaen eine

Verstandlichkeit , deren sie sich bisher nicht rflhmen

konnten, lasst endlich den Beruf der Gynaikokratie,

durch strenge Wahrung des demetrischen Gebots und

fortgesetzten Widerstand gegen jede RuckKehr zu dem

rein naturlichen Gesetze die Erziehung der Volker 2u

vollenden, in seiner ganzen Bedeutung hervortreten.

Urn einer wichtigen Einzelnheit besonders zu geden-

ken, mache ich auf den Zusammenhang der entwickel-

ten Anschauungen mit den Aussprtichen der Alten tiber

die Bedeutung der Dotirung des Madchens aufmerksam.

Wie lange schon wird es den Romern nachgesprochen,

die indotata gelte nicht hSher als die Concubine, und

wie wenig wird heute noch dieser, alien unsern An-

schauungen so durchaus widersprechende Gedanke ver-

standen. Seinen richtigen geschichtlichen Ankntipfungs-

punkt findet er in einer Seite des Het&rismus, deren

Wichtigkeit vielfaltig hervortritt, namlich in dem mit

seiner Austtbung verbundenen Gelderwerb. Was den

Sieg des demetrischen Prinzips besonders erschweren

musste, ist der mit der Festhaltung des rein nattir-

lichen Standpunkts verbundene Selbstgewinn der Dos;

sollte der Hetarismus grtindlich ausgerottet werden, so

war die Aussteurung des M&dchens von Seite ihrer

Familie durchaus erforderlich. Daher jene Missachtung

der indotata, und die noch spate gesetzliche Strafan-

drohung fur jede indotirte eheliche Verbindung. Man

sieht, in dem Kampfe der demetrischen und der hetfi-

rischen Lebensform nimmt die Durchfiihrung der Do-

tirung eine sehr wichtige Stelle ein, so dass die Ver-

bindung derselben mit den hochsten Religionsideen der

Gynaikokratie, mit der durch das Hysterium zuge-

ticherten Eudaimonia nach dem Tode, und die Zurflck-

fuhrung des Dotalzwanges auf das Gesetz einer be-

ruhmten Ftirstin, wie sie in einem sehr merkwttrdigen

lesbisch - agyptischen Mythus hervortritt, nicht ilber-

raschen kann. Verstfindlich wird es jetzt von einer

neuen Seite, welche tiefere Beziehung zu der deme-

trischen Idee der Gynaikokratie das ausschliessliche

Tdchtererbrecht hatte, welcher moralische Gedanke in

ihm seinen Ausdruck fand, welchen Einfluss es endlich

auf die sittliche Hebung des Volkes, und auf jene <rw-

(pQoavvtj, die den Lyciern besonders nachgeriihmt wird,

ausilben musste. Der Sohn, sagen alte Zeugnisse, er-

halt von dem Vater Speer und Schwert, urn sich sein

Dasein zu grtknden, mehr ist ihm nicht ndthig; die

Tocbter dagegen, erbt sie nicht, besitzt nor ihres Lei-

bes BlQthe, urn ein den Mann sicherndes Vermftgen zu

gewinnen. Derselben Anschauung huldigen noch heute

jene griechischen Inseln, deren einstige Bewohner das

Gesetz der Gynaikokratie tfnerkannten, und auch at-

tische Schriftsteller finden neben der hohen Ausbildung,

die ibr Volk der Paternitat lieh, die natOrliche Bestim-

mun^ des ganzen mUtterlichen VermOgens in der Do-

tirung der Tochter, die dadurch vor Ausartung be-

wahrt wird. Die innere Wahrheit und Wiirde der

gynaikokratischen Gedanken tritt in keiner praktischen

Aeusserung schdner hervor, als in der eben betrach-

teten; in keiner bat nicht nur die gesellscbaftliche

Stellung, sondern insbesondere die innere Wfirde und

Reinheit des Weibes eine krftftigere Sttttze gefunden.

Die Gesamtheit der bisher benlhrten Erscheinungen

lasst uns tiber die Grundanschauung, der sie alle ent-

springen, keinen Zweifel (ibrig. Neben der demetri-

schen Erhebung des Mutterthums offenbart sich eine

tiefere, ursprttnglichere Auffassung desselben, die voile,

noch keinerlei Beschr&nkung linterworfene Natttrlichkeit

des reinen, sich selbst tiberlassenen Tellurismus. Wir

erkennen den Gegensatz der Ackerbaukultur und der

iniussa ultronea creatio, wie sie in der wilden Vege-

tation der Mutter Erde, am reichsten und tkppigsten in

dem Sumpfleben den Blicken des Menschen sich dar-

stellt. Dem Vorbild der letztern schliesst der Heta-

rismus des Weibes, der erstern das demetrisch-strenge

Ehegesetz der ausgebildeten Gynaikokratie gleichartig

sich an. Beide Lebensstufen ruhen auf demselben

Grundprinzipe, der Herrschaft des geb&renden Leibes;

ihr Unterschied liegt nur in dem Grade der Naturtreue,

mit welcher sie das Mutterthum auffassen. Die tiefste

Stufe der Stofflichkeit schliesst sich der tiefsten Region

des tellorischen Lebens an, die hohere der h&hern des

Ackerbaus; jene erblickt die Darstellung ihres Prinzips

in den Pflanzen und Thieren feuchter Grtinde, denen

sie vorzugsweise gdttliche Verehrung darbringt, diese

in der Aehre und dem Saatkorn, das sie zum heilig-

sten Symbol ihres mUtterlichen Mysteriums erhebt. In

einer grossen Zahl von Mythen und kultlichen Hand-

lungen tritt der Unterschied dieser beiden Stufen des

Mutterthums bedeutsam hervor, und tiberall erscheint

ihr Kampf zugleich als religiose und geschichtliche

Thatsache, der Fortschritt von der einen zu der an-

dern als Erhebung des ganzen Lebens, als m6ch tiger

Aufschwung zu hdherer Gesittung. |In Schoeneus, dem
^

Btnsenmanne, und Atalante's goldner Frucht, in Kala-|^

mus' Besiegung durch Karpusl liegt derselbe Gegensatz



XXI

and dasselbe Prinzip der Entwicklung, das auf dem

Gebiete des menschlichen Lebens durch den von der

Matter stammenden, nur in mfttterlicher Linie vererb-

ten Sumpfkult der Ioxiden und durch dessen Zuruck-

treten vor dem h&hern eleusinischen Dienst hervorge-

boben wird. Ueberall hat die Natur die Entwicklung

der Menschheit geleitet, gewissermassen auf ihren

Schooss genommen, ttberall durch die Stufen, welche

ihre Erscbeinungen darbieten, den geschichtlichen Fort-

schritt jener bestimmt. Das Gewicht, welches der My-

thas auf die ersie Begrtindung ehelicher Ausschlicss-

lichkeit legt, der Glanz, mit welcher er um dieser

Knlturthat willen den Namen eines Cecrops umgibt, die

sorgfcltige Hervorhebung des Begriffes ehelich-echter

Geburt, wie sie in Mythen, in Theseus' Ringprobe, in

Horns' Priifung durch seinen Vater, in der Verbindung

des Wortes ittog mit dem Namen von Individuen, Ge-

schlechtern, Gottheiten und V&lkern stattfindet: Alles

diess mit dem rdmischen patrem ciere entspringt nicht

aus eitlem Hang der Sage zu Spekulation, nicht aus

anhallspunktloser Dichtung; es ist vielmehr die in den

verschiedensten Formen niedergeiegte Erinnerung an

einen grossen Wendepunkt des Volkerlebens , der der

menschlichen Geschichte unmoglich fehlen kann. Die

ganze Ausschliesslicbkeit des Mutterthums, welche gar

keinen Vater kennt, welche die Kinder als anfaoqts

oder gleichbedeutend als itoXvjrazoQtg, als Spurii, Sjfoq-

toS, Ges&te, oder gleichbedeutend unilaterales, den Er-

zeager selbst als Ovdcfg, Sertor, Semo erscheinen lasst,

Ut ebenso geschichtlich als die Herrschaft desselben

fiber das Vaterthum, wie sie in dem demetrischen

Mutterrecht sich darstellt, ja die Ausbildung dieser

zweiten Familienstufe setzt jene erstere nicht weniger

voraus, als die vollendete PaterniUtstheorie sie selbst.

Die Entwicklung unsers Geschlechts kennt im Ganzen

und Grossen nirgends Sprttnge, nirgends plotzliche

Fortschritte, (iberall allmalige Uebergange, iiberall eine

Mehrzahl von Stufen, deren jede einzelne die frtthere

and die nachfolgende gewissermassen in sich tragi.

Alle grossen Naturmfitter, in welchen die gebarende

Macht des Stoffes Namen und persdnliche Gestalt an-

genommen hat, vereinigen in sich beide Grade der Ma-

ternitat, den tiefern, rein natQrlichen, und den h5hern,

ehelich geordneten, und erst im Laufe der Entwick-

lung und unter dem Einfluss volklich-individueller Ver-

haUnisse hat hier der eine, dort der andere das Ueber-

gewicht behauptet. • Der Reihe der Beweise fflr den

kistorischen Charakter einer vorehelichen Lebensstufe

schliesst sich dieser letzte mit entscheidendem Ge-

wichte an. Die successive Lauterung der Gottheitsidee

bekundet eine entsprecbende Hebung des Lebens, und

kann selbst nur in Verbindung mit dieser stattgefunden

haben, wie umgekehrt jeder Rttckfall in tiefere sinn-

lichere Zustttnde auf dem Gebiete der Religion ihren

entsprechenden Ausdruck findet. Was immer die g&tt-

lichen Gebilde in sich tragen, hat einraal das Leben

beherrscht, einer menschlichen Kulturperiode sein Ge-

prfllge verliehen. Ein Widerspruch lfisst sich nicht den-

ken; die auf Naturbetrachtung beruhende Religion ist

nothwendig Wahrheit des Lebens, ihr Inhalt mithin

Geschichte unsers Geschlechts. Keine meiner Grand-

anschauungen findet im Laufe der folgenden Unter-

sucbung eine gleich hftufige, gleich durchgreifende Be-

statigung, keine wirft auf den Kampf des Hetfirismus

mit der ehelichen Gynaikokratie ein helleres Licht. Zwei

Lebensstufen treten sich entgegen, und jede derselben

ruht auf einer religiosen Idee, jede zieht aus kult-

lichen Anschauungen ihre Nahrung. Die innere Ge-

schichte der epizephyrischen Locrer ist mehr als die

irgend eines andern Volkes dazu geeignet, den ganzen

Ideenkreis, den ich bisher dargelegt babe, in seiner

geschichtlichen Richtigkeit zu bestfttigen. Bei keinem

zeigt sich die allmfilige siegreiche Erhebung der de-

metrischen Gynaikokratie ttber das ursprfingliche aphro-

ditische Ius naturale in merkwflrdigern Aeusserungen;

bei keinem gleich greifbar die Abhftngigkeit der gan-

zen Staatsblttthe von der Besiegung des Hetfirismus,

bei keinem aber auch die unvertilgbare Gewalt frtthe-

rer Religionsgedanken und ihr Wiedererwachen in spfi-

ten Zeiten auf gleich belehrende Weise. Es tritt un-

serer heutigen Denkweise fremdartig entgegen, Zustttnde

und Ereignisse, welche wir dem stillen und verborgenen

Kreise des Familienlebens zuweisen, einen so weit-

gehenden Einfluss auf das ganze Staatsleben,- seine

Blttthe und seinen Verfall ausQben zu sehen. Auch

hat man bei der Erforschung des innern EntwicUungs-

gangs der alten Menschheit diejenige Seite, deren Be-

trachtung uns beschttftigt, nicht der geringsten Auf-

merksamkeit gewttrdigt. Und doch ist es gerade der

Zusammenhang des Geschlechterverhfiltnisses und des

Grades seiner tiefern oder hohern Auffassung mit dem

ganzen Leben und den Geschicken der VOlker, wo-

durch die folgende Untersuchung zu den hOchsten Pra-

gen der Geschichte in unmittelbare Beziehung tritt.

Die erste grosse Begegnung der asiatischen und der

griechischen Welt wird als ein Kampf des aphroditisch-

hetarischen mit dem heraisch-ehelichen Prinzip darge-

stellt, die Veranlassung des troischen Krieges auf die

Verletzung des Ehebettes zurQckgeftlhrt, und in Port-

setzung desselben Gedankens die endliche vollstfindige

Besiegung der Aeneaden - Mutter Aphrodite durch die

matronale Juno in die Zeit des zweiten punischen Erie-
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ges, mithin in diejenige Periode verlegt, in welcher

die innere Grftsse des rdmischen Volks auf ihrem Hfthe-

pankte stand. Der Zusammenhang aller dieser Br-

scheinungen ist nicht zu verkennen and jetzt vdllig

verst&ndlich. Dem Occident hat die Geschichte die

Aufgabe zugewiesen, durch die reinere und keuschere

Naturanlage seiner V&lker das hdhere demetrische Le-

bensprinzip zum dauernden Siege hindurchzuftihren, und

dadurch die Henschheit aus den Fesseln des tiefsten

Tellurismus, in dem sie die Zauberkraft der orientali-

schen Natur festhielt, zq befreien. Rom verdankt es

der politischen Idee des Imperium, mit welcher es in

die Weltgeschichte eintritt, dass es diese Bntwicklung der

alien Menschheit zam Abschluss zu bringen vermochte.

Gleicb den epizephyrischen Locrern dem hetarischen

Mutterthum der asiatischen Aphrodite von Haase aus

angehdrend, mit dem fernen Heimathiand zu alien Zei-

ten, namentlich in der Religion, in viel engerm Zu-

sammenhang als die hellenische frliher und vollstandi-

ger emanzipirte Welt, durch das tarquinische Kdnigsge-

schlecht mit den Anschauungen der ganz miitterlichen

etruscischen Kultur in enge Verbindung gesetzt, und

in den Zeiten der Drangsal von dem Orakel darauf

hingewiesen, es fehle ihr ja die Mutter, die nur Asien

zu geben vermoge, hatte die zum Bindeglied der alten

und der neuen Welt bestimmte Stadt ohne die Sttttze

ihrer politischen Herrscheridee dem stofflichen Mutter-

thum' und dessen asiatisch-natttrlicher AufTassung nie

siegreich gegendber zu treten, dem ius naturale, von

dem sie nur noch den leeren Rahmen bewahrt, nie

vdllig sich loszumachen, nieinals auch tlber die Verfiih-

rung Aegyptens jenen Triumph zu feiern vermocht,

der in dem Tod der letzten ganz aphroditisch-het&ri-

schen Candace des Orients, und in Augustus' Betrach-

tung ihres entseelten Kdrpers, seine Verherrlichung,

gewisserraassen seine bildliche Darstellung erhalten hat.

In dem Kampfe des hetarischen mit dem demetri-

schen Prinzip fiihrte die Verbreitung der dionysischen

Religion eine neue Wendung und einen der ganzen

Gesittung des Alterthums verderbiichen Rttckschlag her-

bei. In der Geschichte der Gynaikokratie nimmt die-

ses Ereigniss eine sehr hervorragende Stelle ein.

Dionysos erscheint an der Spitze der grossen Bekflm-

pfer des Mutterrechts, insbesondere der amazonischen

Steigerung desselben. Unversdhnlicher Gegner der

naturwidrigen Entartung, welcher das weibliche Dasein

anheimgefallen war, kntipft er seine Versohnung, sein

Wohlwollen ttberall an die Erfilllung des Ehegesetzes,

an die Ruckkehr zu der Mutterbestimmung der Frau

und an die Anerkennung der ttberragenden Herrlich-

keit seiner eigenen mannlich-pballischen Natur. Nach

dieser Anlage scheint die dionysische Religion eine

Untersttttzung des demetrisehen Ehegesetzes in sich zu

tragen, ja tiberdiess unter den die siegreiche BegrOn-

dung der Paternitttts-Thetfrie ffirdernden Ursachen eine

der ersten Stellen einzunehmen. Und in der That lasst

sich die Bedeutung beider Beziehungen nicht in Ab-

rede stellen. Dennoch ist die Rolle, welche wir dem
bacchischen Kulte als dem krftftigsten Bundesgenossen

der hetttrischen Lebensricfatung anweisen, and die Er-

wahnung desselben in dieser Verbindung wohlbegrQndet

und durch die Geschichte seines Einflusses auf die

ganze Lebensrichtung der alten Welt vollkommen ge-

rechtfertigt. Dieselbe Religion, welche das Ehegesetz

zu ihrem Mittelpunkte erhebt, hat mehr als irgend eine

andere die Rilckkehr des weiblichen Daseins so der

vollen Natttrlicbkeit des Aphroditismus bef&rdert; die-

selbe, die dem mannlichen Prinzip eine das Mntterthum

weit tiberragende Entwicklung leiht, am meisten zur

Entwttrdigung des Mannes und zu seinem Falle selbst

unter das Weib beigetragen. Unter den Ursachen,

welche zu der schnellen und siegreichen Verbreitung

des neuen Gottes wesentlich mitwirkten, nimmt die

amazonische Steigerung der alten Gynaikokratie und

die von ihr unzertrennliche Verwilderung des ganzen

Daseins eine sehr bedeutende Stelle ein. Je strenger

das Gesetz des Muttertbums gewaltet hatte, je weniger

es dem Weibe gegeben sein konnte, die unnatflrliche

Grosse seiner amazonischen Lebensrichtung dauernd zu

behaupten: um so freudigere Aufnahrae musste der

durch den Verein sinnlichen und tibersinnlichen Glanzes

doppelt verfuhrerische Gott allerwftrts finden, um so

unwiderstehlicher das Geschlecht der Frauen for seinen

Dienst begeistern. In raschem Wechsel geht die ama-

zonisch-strenge Gynaikokratie von dem entschiedensten

Widerstande gegen den neuen Gott zu ebenso ent-

schiedener Hingabe an ihn Uber; die kriegerischen

Frauen , frtther im Kampf mit Dionysos sich messend,

erscheinen nun als seine unwiderstehliche Heldenschaar,

und zeigen in der schnellen Aufeinanderfolge der Ex-

treme, wie schwer es der weiblichen Natur zu alien

Zeiten fallt, Hitte und Maass zu halten. Die geschicht-

licbe Grundlage kann in den Traditionen, welche die

blutigen Ereignisse der ersten bacchischen Religions-

verbreitung und die durch sie bervorgerufene tiefe Er-

schfltterung aller Verhftltnisse zum Gegenstande baben,

nicht verkannt werden. Sie kehren, unabhftngig von

einander, doch stets mit demselben Charakter, bei den

verschiedensten Vdlkern wieder, und stehen mit dem

spatern, vorzugsweise auf friedlichen Genuss und die

Verschttnerung des Daseins gerichtelen dionysischen

Geiste in so entschiedenem Gegensatze, dass eine erst
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jetzt thfitige Erfindung zu den Unmftglichkeiten gehdrt

Die zauberhafte Gewalt, mit welcher der phallische

Herr des ttppigen Naturlebens die Welt der Frauen auf

neue Bahnen fortriss, offenbart sich in Erscheinungen,

welche nicht nar die Grenzen unserer Erfahrung, son-

dern selbst die unserer Einbildungskrafl hinter sich

snrucklassen, die aber in das Gebiet der Dichtung zu

Terweisen geringe Vertrautheit mit den dunkeln Tiefen

der menschlichen Natur, mit der Macht einer die sinn-

Iichen und die flbersinnlichen Bedttrfnisse gleichmfissig

befriedigenden Religion, mit der Erregbarkeit der weib-

lichen das Diesseitige und Jenseitige so unlosbar ver-

bindenden Geftihlswelt, endlich aber ein ganzliches Ver-

kennen des unterjochenden Zaubers sOdlicher Naturffille

an den Tag legen wflrde. Auf alien Stufen seiner

Entwicklung hat der dionysische Kult denselben Cha-

racter bewahrt, mit welchem er zuerst in die Geschichte

eintritL Durch seine Sinnlichkeit und die Bedeutung,

welche er dem Gebote der gescblechtlichen Liebe leiht,

der weiblichen Anlage innerlich verwandt, ist er zu

dem Geschlechte der Frauen vorzugsweise in Bezie-

hung getreten, hat seinem Leben eine ganz neue Rich-

tun? gegeben, in ihm seinen treusten Anhftnger, seinen

eifrigsten Diener gefunden, auf seine Begeisterung all'

seine Macht gegriindet. Dionysos ist im vollsten Sinne

des Worts der Frauen Gott, die Quelle aller ihrer

sinnlichen und ttbersinnlicben Hoffnungen, der Mittel-

pnnkt ihres ganzen Daseins, daher von ihnen zuerst in

seiner Herrlichkeit erkannt, ihnen geoffenbart, von ihnen

verbreitet, durch sie zum Siege gefiihrt. Eine Reli-

gion, welche auf die Erftllung des gescblechtlichen

Gebotes selbst die hdhern Hoffnungen grilndet, und die

Seligkeit des ttbersinnlicben Daseins mit der Befriedi-

gang des sinnlichen in die engste Verbindung setzt,

mass durch die erotische Richtung, die sie dem weib-

lichen Leben mittheilt, die Strenge und Zucht des de-

metrischen Matronenthums nothwendig mehr und mehr

untergraben, und zuletzt das Dasein wieder zu jenem

aphroditischen Hetftrismus zurttckftthren, der in der

vollen Spontanitfit des Naturlebens sein Vorbild erkennt.

Die Geschichte untersttttzt durch das Gewicht ihres

Zeugnisses die Richtigkeit dieses Schlusses. Dionysos'

Verbindung mit Demeter wird durch die mit Aphrodite

und mit andern Naturmttttern gleicher Anlage mehr

and mehr in den Hintergrund gedrfingt; die Symbole

der cerealen geregelten Maternitttt, die Aehre und das

Brot, weichen vor der bacchischen Traube, der tippi-

gen Frucht des zeugungskrafiigen Gottes; Milch, Ho-

nig und Wasser, die keuschen Opfer der alten Zeit,

vor dem begeisternden , den Taumel sinnlicher Lust

erregenden Weine, und in dem Kulte erhfilt die Region

des tiefsten Tellurismus, die Sumpfzeugung mit all'

ihren Produkten, Thieren nicht weniger als Pflanzen,

ein bedeutsames Uebergewicht tiber die hfthere Acker-

baukultur und ihre Gaben. Wie vdllig die Gestaltung

des Lebens" demselben Zuge folgte, davon ttberzeugt

uns vor Allem der Anblick der alten Grftberwelt, die

durch einen erschfltternden Gegensatz zur Hauptquelle

unserer Kenntniss der ganz sinnlich-erotischen Rich-

tung des dionysischen Frauenlebens geworden ist. Von

Neuem erkennen wir den tiefgehenden Einfluss der

Religion auf die Entwicklung der gesammten Gesittung.

Der dionysische Kult hat dem Alterthum die hOchste

Ausbildung einer durch und durch aphroditischen Civi-

lisation gebracht, und ihm jenen Glanz verliehen, von

welchem alle Verfeinerung und alle Kunst des moder-

nen Lebens verdunkelt wird. Er hat alle Fesseln ge-

I5st, alle Unterschiede aufgehoben, und dadurch, dass

er den Geist der Volker vorzugsweise auf die Materie

und die Versch5nerung des leiblichen Daseins richtete,

das Leben selbst wieder zu den Gesetzen des Stoffs

zurUckgefiihrt. Dieser Fortschritt der Versinnlichung

des Daseins fallt uberall mit der AuflOsung der poli-

tischen Organisation und dem Verfall des staatlichen

Lebens zusammen. An der Stelte reicher Gliederung

macht sich das Gesetz der Demokratie, der ununter-

schiedenen Masse, und jene Freiheit und Gleichbeit

geltend, welche das natttrliche Leben vor dem civil-

geordneten auszeichnet, und das der leiblich-stofflichen

Seite der menschlichen Natur angehdrt. Die Alten

sind sich tiber diese Verbindung vdllig klar, heben sie

in den entschiedensten Aussprttchen hervor, und zei-

gen uns in bezeichnenden historischen Angaben die

fleischliche und die politische Emancipation als noth-

wendige und stets verbundene Zwillingsbrttder. Die

dionysische Religion ist zu gleicher Zeit die Apotheose

des aphroditischen Genusses und die der allgemeinen

Brttderlichkeit, daher den dienenden Stfinden besonders

lieb und von Tyrannen, den Pisistratiden, Ptolemaeern,

Caesar im Interesse ihrer auf die demokratische Ent-

wicklung gegrClndeten Herrschaft besonders beglinstigt

Alle diese Erscheinungen entspringen derselben Quelle,

sind nur verschiedene Seiten dessen, was schon die

Alten das dionysische Weltalter nennen. Ausfluss einer

wesentlich weiblichen Gesittung, geben sie auch dem

Weibe von Neuem jenen Scepter in die Hand, den in

Aristophanes' Vogelstaat Basileia fQhrt, begtinstigen sie

seine Emancipationsbestrebungen, wie sie die Lysistrata

und die Ecclesiazusen im Anschluss an wirkliche Zu-

stttnde des attisch-jonischen Lebens darstellen, und be-

grttnden so eine neue Gynaikokratie , die dionysische,

die weniger in rechtlichen Formen als in der stillen
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Macht eines das ganze Dasein beherrschenden Aphro-

diiismus sich geltend macht. Eine Vergleichung dieser

spaten mit der urspriinglichen Weiberherrschaft ist be-

sonders geeignet, die Eigenthiimlichkeit einer jeden in

belles Licht zu stellen. Trfigt jene den'demetrisch-

keuschen Cbarakter eines auf strenge Zucht und Sitte

gegrtindeten Lebens, so ruht diese wesentlich auf dem

aphroditischen Gesetze der fleischlichen Emancipation.

Erscheint jene als die Quelle hoher Tugenden und

eines, wenn auch auf enge Gedankenkreise beschrank-

ten, so doch festbegrtindeten und wofalgeordneten Da-

seins, so verbirgt diese unter dem Glanze eines mate-

riell reich entwickelten und geistig beweglichen Lebens

den Verfall der Kraft und eine Faulniss der Sitten, die

den Untergang der alten Welt mehr als irgend eine

andere Ursache beftrdert hat. Geht mit der alten Gy-

naikokratie Tapferkeit des Mannes Hand in Hand, so

bereitet ihm die dionysische eine Entkraftung und Ent-

wQrdigung, von welcher sich das Weib selbst zuletzt

mit Verachtung abwendet. Es ist keines der gering-

sten Zeugnisse ftlr die innere Kraft des lycischen und

elischen Volksthums, dass diese beiden Stamme unter

alien ursprQnglich gynaikokratischen Volkern die deme-

trische Reinheit ihres Mutterprinzips entgegen dem auf-

lOsenden Einflusse der dionysischen Religion am ldng-

sten ungeschmfilert sich zu erhalten vermochten. Je

enger sich die orphische Geheimlehre trotz der hohen

Entwicklung, die sie dem mannlich-phallischen Prinzipe

lieh, an den alten Mysterienprinzipat der Prau anschloss,

urn so nfiher lag die Gefahr des Unterliegens. Bei den

epizephyrischen Locrern und den Aeolern der Insel

Lesbos vermdgen wir den Uebergang zu beobachten

und seine Folgen am deutlichsten zu tibersehen. Ins-

besondere aber ist es die afrikanische und die asia-

tische Welt, welche ihrer angestammten Gynaikokratie

die vollendetste dionysische Entwicklung zu Theil wer-

den liess. Die Geschichte bestatigt vielfach die Beob-

achtung, dass die frdhesten Zustande der VOlker am

Schlusse ihrer Entwicklung wiederum nach der Ober-

flflche drflngen. Der Kreislauf des Lebens fiihrt das

Ende von Neuem in den AnFang zurttck. Die folgende

Untersuchung hat die unerfreuliche Aufgabe, diese trau-

rige Wahrheit durch eine neue Reihe von Beweisen

fiber alien Zweifel zu erheben. Insbesondere den

orientalischen Lfindern angehorend, sind die Erschei-

nungen, in welchen sich dieses Gesetz kundgibt, den-

noch keineswegs auf sie beschrdnkt. Je mehr die in-

nere Aufldsung der alten Welt fortschreitet, urn so

entschiedener wird das mtttterlich-stoffliche Prinzip von

Neuem in den Vordergrund gestellt, urn so entschlos-

sener seine umfassende aphroditisch-hetarische Auffas-

sung (iber die demetrische erhoben. Nochmals sehen

wir jenes ius naturale, das der tiefsten Sphfire des

tellurischen Daseins angehftrt, zur Geltung gelangen,

und nachdem man die Moglichkeit seiner historischen

Realitat sogar fUr die unterste Stufe der menschlichen

Entwicklung in Zweifel gezogen hatte, eben dasselbe

nunraehr auf der letzten mit bewusster Vergotterung

der thierischen Seite unserer Natur wiederum in das

Leben eingeftihrt, ja zum Hittelpunkt von Geheimlehren

erhoben, und als Ideal aller menschlichen Vollendung

gepriesen. Zugleich treten eine grosse Zahl von Er-

scheinungen hervor, in welchen die rfithselhaftesten

Ziige der altesten Tradition vdllig entsprechende Paral-

lelen erhalten. Was wir beim Beginn unserer Unter-

suchung in mythischem Gewande finden, nimmt am
Ende die Geschichtlichkeit sehr neuer Zeit an, und

beweist durch diesen Zusammenhang, wie durchaus

gesetzmflssig, trotz aller Freiheit der Handlung, der

Fortgang der menschlichen Entwicklung sich vollzieht.

Ich habe in der jetzt beendigten Darstellung der

verschiedenen Stufen des Mutterprinzips und ihres

Kampfes unter einander zu wiederholten Malen die

amazonische Steigerung der Gynaikokratie hervorge-

hoben, und dadurch auf die wichtige Rolle, welche die-

ser Erscheinung in der Geschichte des Geschlechter-

verhaltnisses zukommt, hingedeutet. Das Amazonen-

thuiu steht in der That mit dem Hetarismus in der

engsten Verbindung. Diese beiden merkwttrdigsten

Erscheinungen des weiblichen Lebens bedingen und

erlautern sich gegenseitig. In welcher Weise wir uns

ihre Wechselbeziehung zu denken haben, soil hier wie-

derum in genauem Anschluss an die erhaltenen Ueber-

lieferungen angedeutet werden. Klearch knfipft an

Oinphale's amazonische Erscheinung die allgemeine Be-

merkung an, dass eine solche Steigerung der weiblichen

Macht, wo immer sie sich finde, stets eine vorausge-

gangene Entwflrdigung der Frau voraussetze und aus

dem nothwendigen Wechsel der Extreme erkl&rt wer-

den miisse. Mehrere der berQhmtesten Mythen, die

Thaten der lemnistiien Frauen, der Danaiden, selbst

Clytemnestra's Mord schliesscn sich bestatigend an.

Ueberall ist es der Angriff auf die Rechte des Weibes,

der dessen Widerstand hervorruft, und seine Hand

erst zur Vertheidigung, dann zu blutiger Racbe be-

wafTnet. Nach diesem in der Anlage der mensch-

lichen, insbesondere der weiblichen Natur begrflndeten

Gesetze muss der Hetarismus nothwendig zum Ama-

zonenthum fuhren. Durch des Mannes Missbrauch ent-

wiirdigt, fUhlt das Weib zuerst die Sehnsucht nach

einer gesicherten Stellung und einem reinern Dasein.

Das GefUhl der erlittenen Schmach, die Wuth der Ver-
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zweiflung entflammt es zu bewaffnetem Widerstande,

und erhebt es zu jener kriegerischen Grdsse, die, in-

dem sie die Grenzen der Weiblichkeit zu flberschrei-

teo scheint, doch nur in dem Bedtirfniss ihrer Erhebung

wurzelt. Zwei Folgerungen ergeben sich aus dieser

AufTassung, und betden steht die Bestfitigung der Ge-

schichte zur Seite. Das Amazonenthmm stellt sich

damacb als eine ganz aHgemeine Erscheinung dar. Es

wurzelt nicht in den besondern physischen oder ge-

schichtlichen Verhaltnissen eines bestimmten Volks-

stammes, vielmehr in ZusUlnden und Erscheinungen

des menschlichen Daseins iiberhaupt. Mit dem Heta-

rismus theilt es den Charakler der Univcrsalitat. Die

gleiche Ursache ntft iiberall die gleiche Wirkung her-

vor* Amazonische Erscheinungen sind in die Urspriinge

aller Volker verwoben. Aus dem innern Asien bis nach

dem Occident, aus dem scythischen Norden bis in den

Westen Afrika's lassen sie sicb verfolgen; jenseits des

Ozeans sind sie nicht weniger zahlreich, nicht weniger

sicher, und selbst in sehr nahe liegenden Zeiten mit

dem ganzen Gefolge der blutigsten Rachethaten gegen

das mamiliche Geschlecht beobachtet worden. Die Ge-

setzmMssigkeit der menschlichen Natur sichert gerade

den fruhesten Stufen der Entwicklung am meisten den

typiscb-allgemeinen Charakter. Eine zweite Tbatsache

schliesst sich dieser ersten an. Das Amazonenthum

bezeichnet trotz seiner wilden Entartung eine wesent-

Iiche Erhebung der menschlichen Gesittung. Rtickfall

nd Ausarlung inmitten spaterer KuJturstufen ist es in

seiner ersten Ausbildung Fortschritt des Lebens zu

einer reinern Gestaltung, und nicht nur ein nelhwen-

diger, sondern auch ein in seiner* Folgen wohlthatiger

Durchgangspunkt der menschlichen Entwicklung. In

ihm trilt das Geftlhl der hohern Rechte des Mutter-

thums zuerst den sinnlichen Anspriichen der physischen

Kraft entgegen, in ihm liegt der ersle Keim jener Gy-

naikokratie, welche auf die Macbt des Weibes die

staalliche Gesittung der Vtilker grtindet. Gerade hie-,

filr liefert die Geschichte die belehrendsten Bestati-

gungen. Lasst es sich auch nicht. in Abrede stellen,

dass die geordnete Gynaikokratie albnUlig selbst wieder

zu amazonischer Strenge und amazonischen. Sitten ent-

artete, so ist doch in der Kegel das Verhaltniss ein

umgekehrtes, die amazonische Gestaltung des Lcbens

eine fruhere Erscheinung als die der ehelichen Gynai-

kokratie, und selbst Vorbereilung der letzlern.. Dies*

Verhaltniss finden wir mwnenilich ia dem I.ycischen My-

thus, der une BeMerephontes augsleich als. Besieger der

Amazonen und als BegrOnder des Multercechts, durch

Beides als den Ausgangspunkt. der ganzen Gesittung

des Landes darstellt. Gegpnuben dem. Hctarisraus kann

also die Bedeutung des Amazonehthums fttr die Er-

hebung des weiblichen und dadurch des ganzen mensch-

lichen Daseins nicht bestritten werden. In dem Kulle

zeigt sich dieselbe Stufenfolge. Theilt das Amazonen-

thum mit der ehelichen Gynaikokratie den innigsten-

Anschluss an den Mond, in dessen Vorzug vor der

Sonne das Prototyp der weiblichen Hoheit erkannt wird r

so leiht doch das Amazonenthum dem Nachtgestim

eine zugleich dtistere und strengere Natur als die de-

metrische Gynaikokratie. Dieser gilt es als das Bild

des ehelichen Vereins, als der hftchste kosmische Aus*

druck jener Ausschliesslichkeit, welche die Verbindung

von Sonne und Mond beherrscht ; der Amazone dagegen

ist es in seiner nachtlich - einsamen Erscheinung die

strenge JungFrau, in seiner Flucht vor der Sonne die

Feindin dauernder Verbindung, in seinem grinsendeny

ewig wechselnden Antlitz die grause Todes - Gorgo,

deren Name selbst zur amazonischen Bezeichnung ge-

worden. ist Kann das hohere Alter dieser tiefern vor

jener reinern AufFassung nicht gelaugnet werden, so*

ist auch die dem Amazonenthum angewiesene geschicht-

liche SteUung gesicherL In alien Traditionen. tritt die

innige Verbindung beider Erscheinungen r des Kulte*

und der Lebensformen, deutlich hervor; das nothwen-

dige Entsprechen der Religion und des Lebens oflen-

bart ven Neuem seine ganze Bedeutung. Jene grossen,.

von weiblichen. Reitevschaaren unternommenen Erobe-

rungszuge, deren. geschichtliche Grundlage durch die*

Moglichkeit vielfaltig unbegrOndeter Ausspinnung nicht

erschiittert wird, stellen sich nun in einem neven Lichte*

dar.. Sie erscheinen vorzugsweise als kriegerische* Ver«-

breitung eines Religionssystems, fuhren die weibliche

Begeisterung auf ihre machtigste Quelle, die vereinte

Kraft des kiiltlichen Geclankcns und der Hoffnung, mit

der Herrschaft dec Gottiti die eigene zu befestigen,

zurOck und zeigen uns die Kulkurbedeutung des Ama-

zonenihums* in ihrer gewaltigstei* Erscheinung. Das

Schicksal der aus den weiblichen Eroberungen hervor-

gegangenen Staateu ist besonders geeignet r die Rich-

tigkeit unserer AufFassung zu bestatigen und in die

Geschichte der gynaikokraUschen Welt innern Zusam-

menhang zu bringen. Mythische und historische Ueber-

lieferungen treten in. den* engsten Verein, enganzen

und bestatigen sich, und lassen eine Folge von Zu-

standen erkennen,. die sicb unter einander voraussetzen.

Von dem Krieg und kriegerischen Unternehmungen

gehen die siegreichen Heldenschaaren zu. fester An-

siedelung, zum Stadtebau und zur Pflege des Ackerbaus

fiber. Von den Uferni des Nils bis zu den* Gesladen

des Pontus, von Mittelasien- bis nach Italien sind in die

Grundungsgeschichten spater beriihmter Stfidte amazo-
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nische Namen und Thaten verwoben. Wenn das Gesetz

der menschlichen Entwicklung diesen Uebergang aus

dem Wanderleben zu hftuslicher Niederlassung noth-

wendig mit sich bringt, so entspricht er in besonderem

Grade der Anlage der weiblichen Natur, und wird, wo

diese ihren Einfluss geltend macht, mit doppelter Schnel-

ligkeit eintreten. Beobachtung noch lebender Vtilker

hat die Thatsache ausser Zweifel gesetzt, dass die

menschliche Gesellschaft vorztiglich durch die Bemtt-

hung der Frauen zu dem Ackerbau, den der Mann

lttnger von sich weist, hintibergeftthrt wird. Die zahl-

reichen Traditionen des Alterthums, in welchen Wciber

durch das Verbrennen der Schiffe dem Wanderleben

ein Bnde machen, Weiber vorzugsweise den Stftdten

ihre Namen gaben, oder wie zu Rom und in Elis mit

der ttltesten Grundeintheilung des Landes in nahe Ver-

bindung gesetzt werden, haben durch die Idee, der sie

entspringen, Anspruch darauf, als Anerkennung der-

selben geschichUichen Thatsache betrachtet zu werden.

In der Fixirung des Lebens erftillt das weibliche Ge-

schlecht seine Naturbestimmung. Yon der Grflndung

und SchmOckung des hauslichen Heerdes hfingt die He-

bung des Daseins und alle Gesittung vorzugsweise ab.

Es ist ein ganz consequenter Fortschritt derselben

Entwicklung, wenn nun die Ricbtung auf friedliche Ge-

staltung des Lebens immer entschiedener sich geltend

macht, und die Pflege kriegerischer Tiichtigkeit, welche

anflnglich die einzige Sorge bildet, nach demselben

Verhfiltniss in den Hintergrund drftngt. Obwohl die

Waffeniibung den Frauen gynaikokratischer Staaten nie

gttnzlich fremd wurde, obwohl sie zum Schutze ihrer

Macht an der Spitze kriegerischer Volker unentbehr-

lich scheinen musste, obwohl auch die besondere Vor-

liebe ftir das Pferd und seine SchmOckung noch spat

in bezeichnenden, selbst kultlichen Zttgen bemerkbar

ist, so linden wir doch die Kriegfiihrung bald als aus-

schliessliches Geschftft der Manner, bald wenigstens mit

ihnen getheilt. Letzteres so, dass hier die Manner-

heere im Gefolge weiblicher Reiterschaaren auftreten,

dort, wie es die Erscheinung der mysischen Hiera

zeigt, in umgekehrter Rangordnung. Wahrend so die

ursprdnglich vorherrschende Lebensrichtung immer mehr

zurQcktritt, bleibt doch die weibliche Herrschaft im In-

nern des Staates und im Kreise der Familie noch lange

ungeschmfilert. Aber auch hier konnte eine fortschrei-

tende Beschrfinkung derselben nicht ausbleiben. Von

Stufe zu Stufe zurttckgedrdngt , zieht sich die Gynai-

kokratie in immer engere Kreise zusammen. In dem
Fortgang dieser Entwicklung zeigt sich grosse Mannig-

faltigkeit. Bald ist es die staatliche Herrschaft, die

zuerst untergeht, bald umgekehrt die hftusliche. In

Lycien findet sich nur noch die letztere, von der er-

stern ist keine Nachricht auf uns gekommen, obwohl

wir wissen, dass auch die Herrschaft nach Mutterrecht

vererbt wurde. Umgekehrt erhfilt sich anderwftrts das

weibliche Konigthum, sei es ausschliesslich, sei es ne-

ben dem der Manner, wahrend das Mutterrecht firtiher

aufhftrt die Familie zu beherrschen. Am lftngsten wi-

derstehen dem Geiste der Zeit diejenigen Theile des

alten Systems, welche mit der Religion in unlftsbarem

Zusammenhange stehen. Die habere Sanction, welche

auf allem Kultlichen ruht, schfltzt sie vor dem Unter-

gange. Aber auch noch andere Ursachen haben mit-

gewirkt. Wenn fur die Lycier und Epizephyrier die

Isolirung ihrer geographischen Lage, filr Aegypten

und Afrika tiberhaupt die Landesnatur ihren Einfluss

geltend machte, so finden wir anderwftrts das weib-

liche Konigthum zuletzt durch seine Schwache selbst

geschlitzt, oder unterstutzt durch kiinstliche Formen,

wie sie in der ZurtickfUhrung der Briefe auf die Uebun-

gen asiatischer, im Innern des Palastes abgeschlossener

Regentinnen angedeutet werden. Neben diesen ein-

zelnen Resten und Bruchstflcken eines ursprQnglich vie!

umfassendern Systems gewinnen die Nachricbten chi-

nesischer Schriflsteller ttber den innerasiatischen Wei-

herstaat, der sich bis in das achte Jahrhundert unserer

Zeitrechnung die staatliche sowohl als die bQrgerliche

Gynaikokratie ungeschmftlert zu erhalten wusste, ganz

besonderes Interesse. Sie stimmen in alien charakte-

ristischen Zttgen mit den Berichten der Alten Qber die

innere Anlage der amazonischen Staaten, und in dem

Lobe der Eunomie und der friedlichen Ricbtung des

ganzen Volkslebens mit dem Resultate meiner eigenen

Betrachtung vollkommen Oberein. Nicht gewaltsame

Zerstdrung, die die Mehrzahl der amazonischen GrQn-

dungen friih vernichtete, und auch die italische Nie-

derlassung der Kleiten nicht verschonte, sondern der

gerftuschlose Einfluss, welchen die Zeit und die Bertth-

rung mit dem mftchtigen Nachbarreiche austibte, hat

der modernen Welt den Anblick eines gesellschafUichen

Zustandes entzogen, welcher f&r die europaische Mensch-

heit zu den ftltesten und dunkelsten Erinnerungen ihrer

Geschichte gehort, und noch heute als ein vergessenes

Stuck Weltgeschichte bezeichnet werden muss. Auf

einem Forschungsgebiete, das, wie das vorliegende,

einem ungeheuern Trflmmerfelde gleicht, ist die Be-

nQtzung volklicb und zeitlich weit aus einander liegen-

der Nachricbten gar oft das einzige Mittel, Licht zu

gewinnen. Nur durch die Beachtung aller Fingerzeige

kann es gelingen, das fragmentarisch Ueberlieferte ge-

hdrig zu ordnen. Die verschiedenen Formen und Aeus-

serungen des mfltterlichen Prinzipats bei den V&lkem
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der alien Welt erscheinen uns jetzt als ebenso viele

Stufen eines grossen historischen Prozesses, der, in

den Urzeiten beginnend, sich bis in ganz spate Perio-

den verfolgen I&sst, und bei den Vdlkern der afrika-

nischen Welt noch heute mitten in seiner Entwicklung

begriffen ist Von dem demetrisch-geordneten Mutter-

rechte ausgehend, sind wir in das Verstfindniss der

hetirischen nnd amazonischen Erscheinungcn des alten

Fraaenlebens vorgedrungen. Nach der Betrachtung die-

ser Uefern Stnfe des Daseins wird es uns nan mOg-

lich, auch die hdhern in ihrer wahren Bedeutnng zu

erkennen, und dem Sieg des Vaterrechts tiber die Gy-

naikokratie seine richtige Stellung in der Entwicklung

der Menschheit anzuweisen.

Der Portschritt von der miitterlichen zu der vfiter-

lichen AufTassung des Henschen bildet den wichtigsten

Wendepunkt in der Geschichte des Geschlechtsverhalt-

nisses. Theilt die demetrische Lebensstufe mit der

aphroditisch - hettirischen den Prinzipat des gebfirenden

Mutterthums, das nur durch die grflssere oder gerin-

gere Reinbeit seiner AufTassung zu der Unterscheidung

jener beiden Formen des Daseins hinfQhrt, so liegt da-

gegen in dem Uebergang zu dem Paternitats-Systeme

ein Wechsel des Grundprinzips selbst, eine vollstfin-

dtge Ueberwindung des friihern Standpunkts. Eine

ganz neue Anschauung bricht sich Bahn. Ruht die

Verbindung der Mutter mit dem Kinde auf einem stoff-

lichen Zusammenhange, ist sie der Sinnenwahrnehmung

erkennbar und stets Naturwahrheit , so trSgt dagegen

das zeugende Yaterthum in alien Stttcken einen durch-

aus entgegengesetzten Charakter. Mit dem Kinde in

keinem sichtbaren Zusammenhange, vermag es auch in

ehelichen Verhflltnissen die Natur einer blossen Fik-

lion niemals abzulegen. Der Geburt nur durch Ver-

mittlung der Mutter angehdrend, erscheint es stets als

die ferner Iiegende Potenz. Zugleich trftgt es in sei-

nem Wesen als erweckende Urstichliokeit einen un-

stofflkhen Charakter, dem gegenflber die hegende und

nihrende Mutter als SA?, als Xcoqcc xal d^afiivrj yevi-

<Tta>$, als TixHjvt} sich darstellt. Alle diese Eigenschaf-

ten des Vaterthums ftihren zu dem Schlusse: in der

Hervorhebung der Paternitflt liegt die Losmachung des

Geistea von den Erscheinungen der Natur, in ihrer

siegreichen Durcbfahrung eine Erhebung des mensch-

lichcn Daseins fiber die Gesetze des stofflichen Lebens.

1st das Prinzip des Mutterthums alien Sphfiren der tel-

luriscben Schdpfung gemeinsam, so tritt der Mensch

durch das Uebergewicht, das er der zeugenden Potenz

einr&umt, bus jener Verbindung heraus und wird sich

seines hdhern Berate bewusst. Ueber das kOrperliche

Dasein erhebt sich das geistige, und der Zusammen-

hang mit den Uefern Kreisen der Sch5pAmg wird nun

auf jenes beschrfinkt. Das Mutterthum gehOrt der leib-

lichen Seite des Menschen, und nur fttr diese wird

fortan sein Zusammenhang mit den ttbrigen Wesen
festgehalten ; das vfiterlich-geistige Prinzip eignet ihm

allein. In diesem durchbricbt er die Banden des Tel-

lurismus, und erhebt seinen Blick zu den hOhern Re-

gionen des Kosmos. Das siegreiche Yaterthum wird

ebenso entschieden an das himmlische Licht ange-

knupft, als das gebarende Mutterthum an die allgebft-

rende Erde, die Durchfuhrung des Rechtes der Pater-

nildt ebenso allgemein als That der uranischen Son-

nenhelden dargestellt als andererseits die Yertheidigung

und ungeschmdlerte Erhaltung des Mutterrechts den

chthonischen Muttergottheiten als erste POicht zuge-

wiesen. In Orests und Alcmaions Muttermord hat der

Mythus den Kanipf des alten und des neuen Prinzips

in dieser Weise aufgefasst und den grossen Wende-

punkt des Lebens mit einer Erhebung der Religion in

den engsten Zusammenhang gesetzt. Auch in diesen

Traditionen haben wir die Erinnerung an wirkliche Er-

lebnisse des Menschengeschlechts zu erkennen. Kann

der historische Charakter des Mutterrechts nicht be-

zweifelt werden, so sind auch die Ereignisse, die sei-

nen Fall begleiten, mehr als dichterische Fiktion. In

Orests Schicksalen erkennen wir das Bild der ErschQt-

terungen und Kfimpfe, aus welchen die Erhebung des

Vaterthums tiber das chthonische Mutterprinzip hervor-

gegangen ist. Welchen Einfluss immer wir der schmtt-

ckenden Dichtung einrftumen m6gen: der Gegensatz

und der Kampf der beiden auf einander treffenden Prin-

zipe, wie ihn Aeschylus und auch Euripides darstellen,

hat historische Wahrheit. Der Standpunkt des alten

Rechtes ist der der Erinnyen, nach diesem Orest schul-

dig, der Mutter Blut unstthnbar; Apoll und Athene da-

gegen ftihren ein neues Gesetz zum Siege, das der

hOhern Vftterlichkeit des himmlischen Lichts. Es ist

kein Kampf der Dialektik, sondern der Geschichte, den

die Gfttter selbst entscheiden. Ein Weltalter geht un-

ter , ein neues erhebt sich auf dessen Trtimmern , das

apollinische. Eine neue Gesittung bereitet sich vor,

der alten durchaus entgegengesetzt. Auf die Gdttlich-

keit der Mutter folgt die des Yaters, auf den Prinzipat

der Nacht der des Tages, auf den Yorzug der linken

Seite der des Rechts, und erst durch den Gegensatz

tritt der Unterschied beider Lebensstufen in seiner

vollen Schttrfe hervor. Leitet die pelasgische Kultnr

das Geprfige, welches sie auszeichnet, von der ttber-

wiegenden Bedeutung des Mutterthums ab, so ist da-

gegen der Hellenismus mit dem Hervortreten der Pa-

ternitat aufs engste verbunden. Dort stoffliche Ge-
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bundenheit, hier geistige Bntwicklung ; dort unbewusste

Gesetzmassigkeit , hier Individualismus; dort Hingabe

an die Natur, hier Erbebung fiber dieselbe, Durctibre-

chung der alien Schranken des Daseins, das Streben

und Leiden des prometheischen Lebens an der Stelle

beharrender Ruhe, friedlichen Genusses und ewiger

Unmtindigkeit in alterndem Leibe. Freie Gabe der

Mutter ist die hohere Hoflnung des demetrischen My-

steriums, das in dem Schicksal des Samenkorns er-

kannt wird; der Hellene dagegen will Alles, auch das

Hochste sich selbst erringen. Im Kampfe wird er sich

seiner Yalernatur bewusst, kampfend erhebt er sich

iiber das Mutterthum, dem er friiher ganz angehdrte,

kampfend ringt er sich zu eigener Gottlichkeit empor.

FOr ihn liegt die Quelle der Unsterblichkeit nicht mehr

in dem gebarenden Weibe, sondern in dem mannlich-

schaffenden Prinzip, dieses bekleidet er nun mit der

Gflttlicbkeit, die die fruhere Welt jenem allein zuer-

kannte. Der Ruhm, der Zeus -Natur des Vaterthums

ihre reinste Entwicklung gegeben zu haben, kann dem

attischen Stamme nicht abgesprochen werden. Ruht

Athen auch selbst auf dem pelasgischen Volksthume,

so hat es doch im Laufe seiner Entwicklung das de-

metrische Prinzip dem apollinischen ganzlich unterge-

ordnet, Theseus als zweiten weiberfeindlichen Heracles

verehrt, in Athene das mutterlose Vaterthum an die

Stelle des vaterlosen Mutterthums gesetzt, und selbst

in seiner Legislation der Paternitat in ihrer prinzipiel-

len Allgemeinheit jene Unantastbarkeit gesichert, welche

das alte Recht der Erinnyen dem Mutterthum allein

zuerkannte. Wohlgewogen allem Mannlichen, hilfreich

alien Helden des vaterlichen Sonnenrechts heisst die

jungfrauliche Gottin, in welcher das kriegerische Ama-

zonenthum der alten Zeit in geistiger Auffassung wie-

derkehrt; feindlich dagegen und unheilbringend ihre

Stadt alien jenen Frauen, die ihres Geschlechts Rechte

vertheidigend an Attika's Gestaden hilfesuchend der

Schiffe Taue befestigen. Der Gegensatz des apollini-

schen zu dem demetrischen Prinzip zeigt sich hier in

seiner scharfsten Durchftthrung. Dieselbe Stadt, in

deren Urgeschichte Spuren gynaikokratischer Zustande

deutlich hervortreten , dieselbe hat dem Vaterthum die

reinste Entwicklung gebracht, und in einseitiger Ueber-

treibung der eingeschlagenen Richtung das Weib zu

einer Unterordnung verurtheilt, die besonders durch

ihren Gegensatz zu der Grundlage der eleusinischen

Weihen ttberrascht. Das Alterthum wird dadurch be-

sonders lehrreicb, dass es seine Entwicklung fast auf

alien Gebieten des Lebens zum Abschluss gebracht,

jedem Prinzipe seine vollkommene Durchftihrung ge-

liehen hat. Fragmentarisch und zerrissen in seiner

Ueberlieferung , ist es doch in dieser wichtigsten Be-

ziehung durchaus ein Ganzes. Seine Erforschung ge-

wahrt dadurch einen Vortheil, den keine andere Zeit

zu bieten vermag. Sie sichert unserm Wissen seinen

Abschluss. Die Vergleichung des Ausgangs und des

Endpunktes wird die Quelle der reichsten Aufklarung

iiber die Natur beider. Nur durch den Gegensatz er-

halten die Eigenthumlichkeiten jeder Stufe ihre voile

Verstandlichkeit. Es ist also keine ungebtihrliche Aus-

dehnung, vielmehr nothwendiger Theil meiner Aufgabe,

wenn ich der Ausbildung der Paternitat und der damit

verbundenen Umgestaltung des Daseins eingehende Be-

trachtung widme. Auf zwei Gebieten wird der Wechsel

des vaterlichen und des miHterlichen Standpunkts be-

sonders verfolgt werden, auf dem der Familienergan-

zung durch Adoption und auf jenem der Mantik. Die

Annahme an Kindesstatt, undenkbar unter der Herr-

schaft rein hettirischer Zustande, muss neben dem de-

metrischen Prinzipe eine ganz andere Gestalt annehmen

als nach apollinischer Idee. Dort von dem Grundsatze

mutterlicher Geburt geleitet, kann sie sich von der Na-

turwahrheit nicht entfernen; hier dagegen wird sie,

getragen von der Fictionsbedeutung der Paternitat, zu

der Annahme rein geistiger Zeugung emporsteigen, ein

mutterloses, aller Materialitat entkleidetes Vaterthum

verwirklichen, und dadurch der Idee der Succession in

gerader Linie, welche dem Mutterthum fehlt, die zu

apollinischer Geschlechtsunsterblichkeit fuhrende Vollen-

dung bringen. Fttr die Mantik lSsst sich das gleiche

Entwicklungsprinzip besonders in der Ausbildung der

jamidischen Prophetie nachweisen. Matterlich-tellurisch

auf ihrer untersten melampodischen Stufe wird sie auf

der hochsten ganz vdterlich apollinisch und vereinigt

sich in der Idee der geraden Linie , die sie jetzt her-

vorhebt, mit der hftchsten Vergeistigung der Adoption,

welcher dasselbe Bild angehort. Doppelt belehrend aber

wird ihre Betrachtung dadurch, dass sie uns mit Ar-

kadien und Elis, zwei Hauptsitzen der Gynaikokratie,

in Verbindung bringt, und so die Gelegenheit bietet,

den Parallelismus der Entwicklung des Familienrechts

und jener der Mantik, der Religion Qberhaupt, in un-

mittelbarer Nahe zu betrachten. Die Gesetzmassigkeit

in der Ausbildung des menschlichen Geistes erhalt durch

die Zusammenstellung dieser verschiedenen Gebiete des

Lebens einen hohen Grad objectiver Sicherheit. Ueber-

all dieselbe Erhebung von der Erde zum Himmel, von

dem Stoffe zur Unstofflichkeit , von der Mutter zum

Vater, uberall jenes orphische Prinzip, das in der Rich-

tung von Unten nach Oben eine successive Lauterung

des Lebens annimmt, und hierin seinen prinzipiellen

Gegensatz zu der christlichen Lehre und zu ihrem
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tcpfyos, besonders zu erkennen gibt.

Die zweite Haoptrichtung meiner Untersuchung,

welche ich als die historische bezeichnet und auf den

Kampf des Mtitterrechts mit bfthern and tiefern Lebens-

stitfen bezogen babe, findet ihre tiefere Begrttndung in

der Betracbtung des innern Zusamraenhangs , der den

allm&ligen Fortsehriit der geistigen Entwicklung des

Menschen mil einer Stufenfolge immer hOherer Er-

scbeinungen des Kosmos verbindet. Der absolute Ge-

gensatz unserer heutigen Denkweise zu der des Alter-

thums tritt nirgends so Qberraschend hervor, als auf

dem Gebiete, das wir nun betreten. Die Unterordnung

des Geistigen unter physiscbe Gesetze, die Abhttngig-

keit der menschlichen Entwicklung von kosmischen

M&chten erscheint so seltsam, dass man sich versucht

fthlt, sie in das Reich pbilosophischer Traume zu ver-

weisen, oder »als Fiebergesicht und hohern Bl6dsinn«

darzustellen. Und doch ist sie keine Verirrung alter

oder neuer Spekulation, keine grundlose Parallele, flber-

baupt keine Theorie, vielmehr, wenn ich raich so aus-

drucken darf, objective Wahrheit, Empirie und Specu-

lation zugieich, eine in der geschichtlichen Entwick-

lung der alten Welt selbst geoffenbarte Philosophie.

Alle Theile des alten Lebens sind von ihr durchdrun-

gen, auf alien SUifen der religiftsen Entwicklung tritt

sie als leitender Gedanke hervor, jeder Erhebung des

Familienrechts liegt sie zu Grunde. Sie trftgt und be-

herrscht Alles, und ist der einzige SchlQssel zum Ver-

standniss einer grossen Zahl noch nie erkUrter My-

then und Symbole. Schon unsere frtthere Darstellung

gibt die Mittel an die Hand, dem antiken Standpunkte

uaher zu treten. Indem sie die Abhttngigkeit der ein-

zelnen Stufen des Familienrechts von ebenso vielen

verschiedenen Religionsideen nachweist, ftihrt sie zu

dem Schlusse, dass dasselbe Verhflltmss der Unterord-

nung, in welchem die Religion zu den Naturerschei-

nungen steht, folgeweise auch die Familienzustftnde be-

herrschen muss. Die Betracbtung des Alterthums bringt

mit jedem Schritte neue Bestfitigungen dieser Wahr-

heit. Alle Stufen des gescblechtlichen Lebens von dem

apbroditischen Hetfirismus bis zu der apollinischen Rein-

heit der Patornitat haben ihr entsprechendes Vorbild in

den Stufen des Naturlebens von der wilden Sumpf-

vegetation, dem Prototyp des ehelosen Mutterthums,

bis zu dem harmonischen Gesetz der uranischen Welt,

and dem himmlischen Lichte, das als flamma non urens

der Getstigkeit des sich ewig verjQngenden Vaterthums

entspricht. So durchaus gesetzmftssig ist der Zusam-

menbang, dass aus dem Vorherrschen des einen oder

des andern der grossen WeltkOrper in dem Kulte auf

'

die Gestaltung des Geschlechtsverhftltnisses im Leben

geschlossen, und in einem der bedeutendsten Sitze des

Honddienstes die mdnnliche oder weibliche Benennung

des Nachtgestirns als Ausdruck der Herrschaft des

Mannes oder jener der Frau aufgefasst werden konnte.

Von den drei grossen kosmischen KOrpern : Erde, Mond,

Sonne, erscheint der erste als Trfiger des Mutterthums,

w&hrend der letzte die Entwicklung des Vaterprinzips

leitet; die tiefste Religionsstufe, der reke Tellurismus,

fordert den Prinzipat des Mutterschoosses, verlegt den

Sitz der Mfinnlichkeit in das tellurische Gewfisser und

in die Kraft der Winde, welche, der irdischen Atmo-

sphere angehtirend, vorzugsweise in dem chthonischen

Systeme eine Rolle spielen, ordnet endlich die mftnn-

liche Potenz der weiblichen, den Ozean dem gremium ma-

tris terrae unter. Hit der Erde identificirt sich die Nacht,

welche als chthonische Macht aufgefasst, mtttterlich ge-

dacht, zu dem Weibe in besondere Beziehung gesetzt

und mit dem filtesten Scepter ausgestattet wird. Ihr

gegenQber erhebt die Sonne den Blick zu der Betracb-

tung der grossern Herrlichkeit der mfinnlichen Kraft.

Das Tagesgestirn ftihrt die Idee des Vaterthums zum

Siege. In dreifacher Stufenfolge vollendet sich die

Entwicklung, und zwei derselben schliessen sich wie-

deruin genau an die Naturerscheinung an, wahrend die

dritte es versucht, tiber sie hinauszudringen. An den

Aufgang der Sonne knUpft die alte Religion den Ge-

danken siegreicher Ueberwindung des mtttterlichen Dun-

kels, wie sie in dem Hysterium als Grundlage der jea-

seitigen Hoffnungen vielfach hervortritt. Aber auf dieser

morgendlichen Stufe wird der leuchtende Sohn noch

ganz von der Mutter beherrscht, der Tag als 7/^7
vvxTi^ivTi bezeichnet, und als vaterlose Geburt der

Mutter Matuta, dieser grossen Eileithyia, mit auszeich-

nenden Eigenschaften des Mutterrechts in Verbindung

gesetzt. Die v&llige Befreiung aus dem miitterlichen

Vereine tritt erst ein, wenn die Sonne zu der grOss-

ten Entfaltung ihrer Lichtmacht gelangt. Auf dem Zenith-

punkte ihrer Kraft, gleich entfernt von der Stunde der

Geburt und der des Todes, dem eintreibenden und aus-

treibenden Hirten, ist sie das siegreiche Vaterthum,

dessen Glanz die Mutter sich ebenso unterordnet, wie

sie der poseidonischen Mfinnlichkeit herrschend ent-

gegentritt. Das ist die dionysische DurchfQhrung des

Vaterrechts, die Stufe desjenigen Gottes, der zugieich

als die am reichsten entwickelte Sonnenmacht und als

Begriinder der Paternitfit genannt wird. Beide Aeus*

serungen seiner Natur zeigen das genaueste Entspre-

chen. Pballisch - zeugend , wie die Sonne in ihrer tip-

pigsten Manneskraft, ist die dionysische Paternitiit;

stets den empfangenden Stoff suchend, um in ihm
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Leben xu erwecken, so Sol, so aoch der Vater in sei-

ner dionysiscben Auflassung. Ganz anders und viel

reiner stellt sich die dritte Stufe der solarischen Ent-

wicklang dar, die apollinische. Von der phallisch ge-

dachten, stets zwiscben Aufgang and Niedergang, Wer-

den and Vergeben auf- and abwallenden Sonne erhebt

sich jene zu der wechsellosen Quelle des Lichts, in

das Reich des solarischen Seins, und lfisst alle Idee

der Zeugung und Befruchtung, alle Sehnsucht nach der

Mischung mit dem ' weiblichen Stoffe tief unter sich

zurttck. Hat Dionysos das Vaterthum nur liber die

Mutter erhoben, so befreit sich Apollo vollstfindig von

jeder Verbindung mit dem Weibe. Mutterlos ist seine

Paternitfit eine geistige, wie sie in der Adoption vor-

liegt, mithin unsterblich, der Todesnacht, in welche

Dionysos, weil phallisch, stets hineinblickt, nicht unter-

worfen. So erscheint das Verhfiltniss der beiden Licht-

m&chte und der beiden in ihnen begrundeten Paterni-

Ukten in dem Jon des Euripides, der, den delphischen

Ideen genau sich anschliessend, ftir den Gegenstand

der folgenden Untersuchung in hftherm Grade noch als

Heliodors Liebesroman, besondere Bedeutung gewinnt.

Zwiscben den beiden Extremen, der Erde und der

Sonne, nimmt der Mond jene Mittelstellung ein, welche

die Alten als Grenzregion zweier Welten bezeichnen.

Der reinste der tellurischen , der unreinste der urani-

schen Kdrper, wird er das Bild des durch das deme-

trische Prinzip zur httchsten Lfiuterung erhobenen Mut-

terthums, und als himmlische Erde der chthonischen

entgegengesetzt, wie der hetdrischen die demetrisch

geweihte Frau* Uebereinstimmend hiermit erscheint

das eheliche Mutterrecht stets und ausnahmslos an die

kultliche Bevorzugung des Mondes vor der Sonne an-

gekntlpft; ttbereinstimmend ebenso der habere Weibe-

gedanke des demetrischen Mysteriums, das der Gynai-

kokratie zur Grundlage dient, als Gabe des Mondes.

Mutter zugleich and Quelle der Lehre ist Luna, wie

wir sie auch in dem dionysiscben Mysterium linden,

in Beidem aber Prototyp der gynaikokratischen Frau.

Nutzlos wttre es, die Ideen des Alterthums fiber diesen

Punkt bier wetter zu verfolgen; meine Untersuchung

wird zeigen, wie unerlflsslicb sie zum Verstfindniss

von tausend Einzelnheiten sind. Filr jetzt gentigt der

Grundgedanke. Die AbhBngigkeit der einzelnen Stufen

des Geschlechtsverhtiltnisses von den kosmischen Er-

scheinungen ist keine frei construirte Parallele, sondern

eine historische Erscheinung, ein Gedanke der Welt-

geschichte. Solite der Mensch, die grdsste Erschei-

nung des Kosmos, allein seinen Gesetzen entzogen

sein? Zurdckgeflihrl auf die Gradation der grossen

Wellkdrper, die nach einander die erste Stelle im

Kultus und in den Ge<Janken der alten V&lker einneh-

men, erhfilt die Entwicklung des Familienrechfta den
bdchsten Grad innerer Nolhwendigkeit und Gesetzmfis-

sigkeit; die vorQbergehenden Erscheinungen der Ge-

schichte zeigen sich als Ausdrack gdttlicher SchOpfungs-

gedanken, welche die Religion zu ihrer Grundlage macht
Die eben geschlossene Betracbtung beAhigt uns,

die Geschichte des Geschlechterverhttltnisses auch in

ihrem letzten Theile richtig zu wttrdigen. Nachdem
wir alle Stufen der Entwicklung von dem ungeregel-

ten Tellurismus bis zu der reinsten Gestaltung des

Lichtrechts der Betrachtung vorgefflhrt und nach der

Reihe in ihrer geschichtlichen , religidsen und kosmi-

schen Erscheinung untersucht haben, bleibi noch eine

Frage, ohne deren Beantwortung die folgende Abhand-

lung ihren Gegenstand nicht erschdpfen wttrde. Wel-

ches ist die Schlussgestaltung, die das Alterthura auf

diesem Gebiete dem Leben zu geben vermochte? Von
zwei Mflchten schien das Vaterrecht seine Durchfiih-

rung und Behauptung erwarten zu kdnnen, von dem
delphischen Apoll und von dem r&mischen Staataprinzip

des mfinnlichen Imperium. Die Geschichte lehrt, dass

die Menschheit der erstern weniger zu danken hat als

der letztern. Mag die politische Idee Roms einen ge-

ringern Grad der Geistigkeit in sich tragen als die del-

phisch-apollinische, so besass sie doch in ihrer recht-

lichen Gestaltung und innigen Verbindung mit dem gan-

zen dffentlichen und privaten Leben eine Sttilze, an

welcher es der rein geistigen Macht des Gottes durch-

aus gebrach. Wfihrend also jene alien Angriffen sieg-

reich zu widerstehen vermochte, und durch den Verfall

des Lebens ebensowenig als durch die immer entschie-

denere RQckkehr zu stofflichen Anschauungen sich

(Iberwinden Hess, war es dieser nicht gegeben, sieg-

reich die Kfimpfe zU bestehen, welche tiefere Auflas-

sungen mit stets wachsender Entschiedenheit ihr be-

reiteten. Wir sehen die Paternitftt von ihrer apollinischen

Reinheit zu der dionysiscben Stofflicbkeit zarQcksinken,

und dadurch dem weiblichen Prinzipe einen neuen Sieg,

den mtilterlichen Kulten eine neue Zukunft bereiten.

Schien der innige Verein, welchen die beiden Licht-

mftchte zu Delphi unter einander schlossen, dazu an*

gethan, des Dionysos phallische Ueppigkeit durch Apol-

lo's wechsellose Ruhe und Klarheit reinigend und liftu-

ternd gleichsam fiber sich selbst zu erheben, so war

die Folge doch eine gerade entgegengesetzte , der

hdhere sinnliche Reiz des zeugenden Gottes tiberwog

seines Genossen mehr geistige Schonheit und riss die

Macht, welche diesem gebflhrte, immer ausschliess-

licber an sich. Statt des apollinischen Weltalters bricht

sich das dionysiscbe Bahn, und an Niemand hat Zeus
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den Scepter seiner Macht abgetreten als an Dionysos,

der alle Obrigen Kulte sich unterzuordnen wusste, and

zaleizt als Mittelpunkt einer die Gesamtheit der alten

Well beherrschenden Universal-Religion erscheint. Bei

Nonnos streiten sich vor der Versammlung der Gdtter

Apollo and Dionysos um den Preis, siegesgewiss er-

hebt jener den Blick, da bieiet sein Gegner den feu-

rigen Wein zum Genusse dar, and errothend schlftgt

Apoll die Augen zur Erde nieder, denn solcher Gabe

hat er keine tthnliche an die Seite za stellen. In

diesem Biide liegt die Erhabenheit zogleich and die

Schwiche der apollinischen Natur, in ihm das Geheim-

niss des durcb Dionysos errungenen Sieges. Die

Begegnang der griechischen and der orientalischen

Welt, welche Alexander herbeiftthrt, gewinnt in dieser

Verbindang besondere Wicbtigkeit Wir sehen die bei*

den grossen Gegensfttze des Lebens im Kampfe sich

messen, zaletzt aber darch den dionysischen Kalt gewis-

sermassen versdhnt. Nirgends hat Dionysos mehr Pflege,

nirgends einen tlppigera Kolt gefunden, als in dem

Haase der Ptolemaeer, das in ihm ein Mittel erkannte,

die Assimilation des Einheimischen and des Fremden

wesentlich za erleichtern. Die folgende Abhandlang

wird diesem welthistorischen Kampfe, so weit er sich

in der Gestaltung des Geschlechterverhftltnisses zu er-

kennen gibt, besondere Anfmerksamkeit scbenken, und

den hartndckigen Widerstand, welchen das einheimische

lsisprinzip der griechischen Paternitlitstheorie-entgegen-

setzte, in vielen einzelneu Sporen verfolgen. Zwei

TradiUonen fesseln die Aufmerksamkeit in besonderm

Grade, eine mythische and eine historische. In der

Erz&Mung von Alexanders Weisheitskampf mit der in-

disch-meroitischen Candace hat die gleichzeitige Mensch-

heit ihre Anschauong von dem Verh&ltniss des mfinn-

lich-geistigen Prinzips, das in Alexander seiner schOn-

sten Verkorperung theilhaftig schien, zu dem mfltter-

fichen Prinzipat der asiatisch-agyptischen Welt nieder-

legt, der hdhern Gttttlichkeit des Vaterthums ihre Hul-

digang dargebracht, zogleich aber angedeutet, dass es

dem Heldenjttngling, der vor den erstaonten Blicken

zweier Welten rasch Uber die Btihne schritt, nicht ge-

lang, das Recht des .Weibes, dem er Qberall die hdchste

Anerkennnng entgegenzabringen sich gendthigt sah,

jenem des Mamies dauernd zo unterwerfen. Der zweite

streng historische Bericht ftthrt ans in die Zeit des

ersten Ptolemaeers und wird durch die einzelnen Um-
stinde, welche er fiber die Wahl des sinopensischen

Sarapis und seine Einfflhrung in Aegypten mittheilt,

insbesondere durch die Hervorhebung des absichtlichen

Umgehens der delphischen Gottheit und ihrer aus dem

weMchen Vereine ganz befreiten Paternitftt flir die

Kenntniss des Standpunktes , den die griechische Dy-

nastie zur festen Begrttndung ihrer Herrschaft von An-

fang an einzunehmen gendthigt war, in hohem Grade

belehrend. Es lfisst sich also nicht in Abrede stellen,

dass die Zeugnisse der politischen mit denen der Re*

ligionsgeschichte durchaus Qbereinstimmen. Das geistige

Prinzip des delphischen Apoll vermochte es nicht, dem

Leben der alten Welt sein Gepr&ge mitzutheiien und

die tiefern stofflichern Auffassungen des Geschlechter-

verhdltnisses zu ttberwinden. Die dauernde Sicher-

stellung der Paternit&t verdankt die Menschheit der

rOmischen Staatsidee, die ihr eine juristisch strenge

Form und consequente Durchf&hrung auf alien Gebieten

des Daseins brachte , das ganze Leben auf sie grfln-

dete, und ihr voile Unabh&ngigkeit von dem Verfalle

der Religion, von dem Einfluss verderbter Sitten ond

der Rttckkehr des Volksgeistes zu gynaikokratischen

Anschauungen zu sichern wusste. Siegreich bat das

r6mische Recht sein hergebrachtes Prinzip gegen alle

Angriffe und Gefahren, die ihm der Orient bereitete,

die an das gewaltige Vordringen des Mutterkultes einer

Isis und Cybele und selbst an das dionysische Myste*

rium sich ankniipften, durchgef&hrt, siegreich die in-

nern Umgestaltungen des Lebens, die von dem Verfall

der Freiheit unzertrennlich waren, siegreich das von

August zuerst in die Gesetzgebung eingefikhrte Prinzip

der Fruchtbarkeit des Weibes, siegreich den Einfluss

der kaiserlichen Frauen und Matter, die, den alten

Geist hdhnend, sich der fasces und signa nicht ohne

Erfolg zu bemfichtigen strebten, siegreich endlich Ju-

stinians entschiedene Vorliebe fQr die ganz natilrliche

Auffassung des Geschlechterverhftltnisses, fttr vdllige

Gleichberechtigung der Frauen und Hochachtung des

gebfirenden Mutterthums zu bestehen, und auch in den

Provinzen des Orients den nie erloschenen Widerstand

gegen die rdmische Hissachtung des weiblichen Prin-

zips mit Erfolg zu bek&mpfen vermocht Die Verglei*

chung dieser Kraft der rOmischen Staatsidee mit der

geringen Widerstandsfohigkeit eines rein religittsen Prin-

zips ist geeignet, uns die ganze Schw&che der sich

selbst (iberlassenen, durch keine strengen Formen ge-

schdtzten menschlichen Natur zum Bewusstsein zu brin-

gen. Das Alterthum hat Augustus, der als Adoptiv-

Sohn den Mord seines geistigen Vaters richte, als

zweiten Orest begrttsst, und an seine Erscheinung den

Beginn eines neuen, des apollinischen Zeitalters ange-

knOpft. Aber die Bebauptung dieser hdchsten Stufe

verdankt die Menschheit nicht der innern Kraft jenes

Religionsgedankens, sondern wesentlich der staatlichen

Gestaltung Roms, welches die Grundideen, auf denen

es ruble, wohl vielfUtig modificiren, nie aber ganz
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aufgeben konnte. Die merkwQrdigste Bestatigung fin*

del mein Gedanke in der Betrachtung des Weckselver-

hfiltnisses, das die Verbreitung des r&mischen Rechts-

prinzips und die des agyptisch-asiatischen Mutterkults

beherrschi. Zu derselbeir Zeit, in welcher mit dem

Fall der letzten Candace die Unterwerfung des Orients

sick vollendet, erhebt sick das auf staatlichem Gebiet

tiberwundene Mutterthum mit doppelter Kraft zu einem

neuen Triumphzuge, urn seinerseits auf dem religiosen

Baden das ttber den Occident wieder zu gewinnen,

was es auf dem des btirgerlichen Lebens durch jenen

unrettbar bedroht sab. So tibertrug sich der Kampf,

auf einem Felde beendigt, auf ein anderes hoheres,

urn von diesem spater wiederum zu jenem zuriickzu-

kehren. Die neuen Siege, welche das Mutterprinzip

jetzt selbst tiber die Offenbarung des rein geistigen

Vaterthums zu erringen wusste, zeigen, wie schwer es

den Menschea zu alien Zeiten und unter der Herr-

schaft der verschiedensten Religienen wird, das Schwer-

gewicht der slofflichen Natur zu tiberwindea, und das

hdchste Ziel ihrer Bestimmung, die Erhebung des irdi-

scken Daseins zu der Reinbeit des gottlichen Vater-

prinzips, zu erreicben..

Der Gedankenkreis, in welchem sich die folgende

Abhandlung bewegt, findet in der letzten Betrachtung

seinen nattirlichen Abschluss. Nicht willkiirlich gezo-

gen, sondern gegeben sind die Grenzen, vor welchen

die Untersuchung stHle stekt. Ebenso unabhangig von

freier Wahl ist die Methode der Forschung und Dar-

stellung, ttber welche ich bier an letzter Stelle dem

Leser noch einige AufklBrung schulde* Eine geschicht-

liche Untersuchung, welche Alles znm ersten Mai za

sammeln, zu prtifen, zu verbinden bat, ist genothigt,

tiberall das Einzelne in den Vordergrund zu stellen und

aur allmfiVig zu uinfassendern Gesichtspunkten empor-

zusteigen. Yen der moglichst vollstandigen Beibringung

des Materials und der unbefangenen Fein objectiven

Wtirdigung desselben hangt alles Gelingen ab. Damit

sind die beiden Gesichtspunkte gegeben, welche den

Gang der folgenden Abhandlung bestimmen. Sie ordnet

den gesamten Stoff nach den Vfllkerft, welcke das

eberste Eintheilungsprinzip bilden r und eroffnefc jeden

Abschnitt mit der Betrachtung einzelner besonders

kedeutender Zeugnisse. Es liegt in der Natur die-

ses Yecfahrens, dass es den Ideenkreis. des Mutter-

nechts nkbt in logischer Entwicklung mittheilea kann,

vielmehr je nach dem Inhalt der Berichte bei dem einen

Yolke diese, bei dem anderen jene Seite vorzugsweise

ki's Auge fassen und aucfc wokl derselben Frage afters

gegenuber trcten muss. Auf einem Gebiete der Foe-

schung, das des Neuea und gfinzlich Unbekannten so

Vieles bietet, darf weder jene Scheidung, nock diese

Wiederkolung beklagt oder getadelt werden. Beide

sind unzertrennlich von einem Systeme, das sich durch
entschiedene Vorztlge empfiehlt. In Allem, was das

Volkerleben bietet, herrscht Reichthuin und Mannigfal-

tigkeit. Unter dem Einfluss lokaler Verhaltaisse und
individueller Entwicklung erkalten die Grundgedanken

einer bestimmten KulUirperiode bei den einzelnen Stam-

men mannigfaltig wechselnden Ausdruck; die Gleich-

artigkett der Erscheiaung tritt immer mehr zurtick, bald

tiberwiegt das Partikulare, und unter der Mitwirkung

tausend verschiedener Umsttfnde verkiimmert kier frflh-

zeitig eine Seite des Lebens, die dort die reichste

Entwicklung Gndet. Es ist unverkennbar, dass nur die

gesonderte Betrachtung der einzelnen Vfllker diese Ftille

geschichtlicher Bildungen vor VerkQmmerung, die Un-
tersuchung selbst vor dogmatischer Einseitigkeit zu

bewahren vermag. Nicht die Herstellung eines hohlen

<Jedankengebaudes y sondern die Erkenntniss des Le-

bens, seiner Bewegung,. seiner vielffiltigen Manifesta-

tion kann das Ziel einer Forschung sein, welche das

Gebiet der Geschichte und* den Umfang unserer histo-

rischen Kenntnisse zu bereichern strebt. Sind umfas-

sende Gesichtspunkte von kohem Wertk, so erscheinen

sie doch nur auf der Unterlage eines reichen Details

in. ihrer ganzen Bedeutung, und nur wo das Gencrelle

mit dem Speziellen, der Gesamtcharakter einer Kultur-

periode mit dem der einzelnen Vdlker sick richtig ver-

bindet, findet das doppelte Bedtirfniss der menschlichen

Seele nach dem Einheitlichen und der Mannigfaltigkeit

seine Befriedigung. Jeder der St&mme, die nack der

Reihe in den Kreis unserer Betrachtung einlreten,

liefert neue Zuge zu dem Gesamtbilde der Gynaiko-

kratie und ihrer Geschichte, oder zeigt una schen be-

kannte von einer andern, frtiher weniger beachteten

Seite. Sa wachst mit der Untersuchung selbst die

Erkenntniss; Liickea ftillen sich aus; erste Beobach-

tungen werden durch neue- bestatigt,. modificirt, er-

weitert; das Wissen schliesst aUmfilig sich ab,. das

Verstehea erhalt innern Zusammenhang; immer hdhere

Gesichtspunkte ergeben sich ; zuletzt flxiden alle in der

Einheitlichkeit eines obersten Gedajikens ihre Yereini-

gung. Grdsser als die Freude tiber das Ergebniss ist

die, welche die Betrachtung seiner stufenweisen Her-

anbildung begJeiteL Soil die Darstellung diesen Reiz

der Forschung nicht verlieren, so darf auch sie nicht

darauf vorzugsweise bedacht sein*, die Besultate mit-

zutheilen, sondern ihre Gewinnung und allmalige Ent-

wicklung darzulegen* Die folgende Abhandlung ver-

langt eben desshalb liberal! Mitarbeit und Mitstudium,

und Mgb siets Serge,, dass ihr Verfasser nicht stttrend
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zwischen die eigene Beobachtung des Lesers and den

dargebotenen antiken Stoff in die Mitte trete, und da-

durch die Aufmerksamkeit von dem Gegenstande, dem

sie allein gebfihrt, auf sich ablenke. Nur Selbster-

worbenes hat Werth, and nichts stosst die mensch-

licbe Natur weiter von sich ab als fertig Dargebotenes.

Das vorliegende Buch nimmt keinen andern Ansprach

in die Oeffentlichkeit mit, als den, der gelehrten For-

schang einen neuen, nicht leicht zu beendigenden Stoff

des Nachdenkens vorzulegen. Besitzt es diese Kraft

der Anregung, so wird es gerne in die bescheidene

Stellung einer blossen Yorarbeit zurflcktreten, and dann

auch dem gewdhnlichen Schicksal aller ersten Ver-

suche, von den Nachfolgern geringgeschfitzt und nur

nach den Mangeln und UnvoUkommenheiten beurtheilt

zu werden, mit Gleichmuth sich unterwerfen.

Bach ore d, Msttemcbt.
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derselben zu dem jasoniseh-apollinischen Lebensgesetz.

§. 105. Die religiDse Bedeutung der Argonautik und ibr Zu-

sammenbang mit der Gynaikokratie. Medea's Weihecharak-

ter. Das jasoniscb-ftolische Eherecbt.

$. 106. Der Zusammenstoss des apoliiniscb-orpbiseben and des

colcbiscb-indiscben Helioskults leitender Gedanke der Argo-

fabrt. Umgestaltung des tbraciscb - apolliniseben in den

tbraciscb-dionysiscben Kult.

§. 107. Der Uebergang der AioUku zu dem baccbiscben Kult.

Umgestaltung des amazoniscben zu dionysiscbem Leben.

$$. 108—110. Die dionysiscbe Gynaikokratie.

§. 108. Des Dionysos vorzugsweise Beziebung zu der Welt der

Frauen.

§. 109. Die innere Verwandtscbaft des baccbiscben Kults mit

der weiblicben Naturanlage, ibre Foigen und Aeusserungen.

$. 110. Die erotiscbe Entwicklung des dionysiscben Frauen-

lebens und ibr Einfluss auf die Lebensgestaitung der V51-

ker Qberhaupt.

$§. 111—114. Die dionysiscbe Mfinnlichkeit.

§. 111. Darsteliung ibrer verscbiedenen Stufen von der tiefsten

poseidoniscben bis zu der bdcbsten solariscben, und das

Verballniss dieser zn der apolliniseben Licbtnatur.

§. 112. Entsprecbende Gestaltung der dionysiscben und der

apolliniseben Paternitftt; ibr Yerbfiltniss und der Ausgang
ibres Kampfes.

§. 113. Nacbweisung dieses Verh&ltnisses in einzelnen Mytben.

Die bOcbste apollinlscbe PaternitSt in Athene's Stadt.

§. 114. Zergliederung des euripideiscben Jon; die in ibm ent-

baltene Stufenfolge des Mutterrechts, der dionysiscben und
apolliniseben Paternitftt.

§$. 115—117. Nacbweisung derselben Stufenfolge der Entwicklung

in der Gescbicbte der Adoption.

J. 115. Adoption durcb Nachabmung des Geburtsaktes. Ana-

loge Ffille der Imitatio naturae.

§. 116. Insbesondere von der Bebandlung des Vaters als krei-

sender Mutter bei verscbiedenen VBlkern und in dem My-
tbus von Dionysos bimater. Beziebung dieser AufTassung

zu dem Mutterrecbt und seiner Naturwabrbeit.

§. 117. Die hOhern Stufen der Adoption; ibre allmfilige Erne-

bung zu der Geistigkeit der apolliniseben Paternitftt. Pa-

rallele zwiscben Jon und Augustus.

§. 118. Das Yerbfiltniss der dionysiscben und apolliniseben Pa-

ternitftt, nacbgewiesen in dem Mytbus von der Doppelbe-

werbung des Xeoptolemos und Orestes um Hermione.

Elis.

CXIX—CXXXm. S. 267—308.

$. 119. Unterscbeidung der drei Landscbaften Coele-Elis, Pisa-

tis, Tripbylien. Mittbeilung des auf. das ellscb-epeisebe

Land bezQglicben Sagenkreises, and Nacbweis der darin

entbaltenen mutterrecbtlieben ZOge. Insbesondere die Mo-
lioniden.

§. 120. Fortsetzung derselben Betracbtung. Das Unterliegen

des beracleiscben Prinzips in Elis.

$. 121. Nambaftmacbung einer Reibe von Erscheinungen, welcbe
aus der elischen Gynaikokratie ibre Erkiftrang erbaiten,

insbesondere das Keuschbeitsopfer der eliscben Frauen; das

Ricbteramt des Collegiums der xvi eiiseben Matronen in

5ffentlicben Streitigkeiten ; der Gottesfriede der eliscben

Landsehaft, ibre religiose Auszeiehnung, ibre Festversamra-

lungen, ibre Eunomie, ibr Reichthum, der Conservatismus

ibres Volks in Kult und Leben naeb seinem Zusammenhang
mit der Gynaikokratie. {fety-l^fMftoifrj

$. 122. Die Einwanderung der Aetoler in Elis und ibre Bedeu-

tung fur die Befestigung des gynaikokratiscben Prinzips.

Nacbweis des Mutterrechts in den fttolischen Traditionen,

insbesondere in dem Oxylus-Mythus.

$. 123. Betracbtung der auf die Pisatis bezQglichen Ueberlie-

ferungen. Zuerst Oenomaas und seine Besiegung durcb

Pelops. Uebergang aus dem tiefsten Tellurismus za der

ehelicben Gynaikokratie Hippodamla's.

§. 124. Die bObere pelopische Religionsstufe, und die durcb

Pelops dem mfinnlicben Prinzip gebracbte Erhebung.

§. 125* Yollendung derselben durcb Heracles. Die apoliiniscb-

beracleische Entwicklung der olympischen Feiern, und die

darans zu erklftrende mehrfacbe Beschrfinkung der Frauen.

Verbindung des alten gynaikokratiscben mit dem neuen

beracleiscben Gesetze. Die Gleicbstellung der Frauen und

der Fliegen und das Verhftltniss der auf beide bezQglicben

Bestimmungen zu der hObern Idee der olympischen Feiern.

§. 126. Die Traditionen der Minyer Tripbyliens. Nacbweisung

des in ihnen vorherrschenden mutterrechtlicben Gesicbts-

punkts. Die in der Gescbicbte der Nestoriden hervorragen-

den Gestalten Tyro, Chloris, Pero. Insbesondere das viel-

fach bervortretende JQngstgeburtsrecbt, erlftutert durcb den

Mytbus von den tyroniscben Ktthen des Iphidus.

$. 127. Die Qbrigen EigenthQmlicbkeiten der gynaikokratiscben

Kulturstufe der tripbylischen Minyer, besonders die Herr-

sciiaft des Todesgedankens in der Religion und der streng

durcbgefQbrte Dualismus in alien Zweigen des Tyro-Ge-

schlechtes.

$ 128. Die stufenweise Erhebung der Religion von dem mQt-

teriicben Tellurismus zu der apolliniseben Paternitftt, nacb-

gewiesen in der Gescbicbte der Mantik. Zuerst die melam-

podische Stufe derselben. Ibr Cbarakter als UnglQcksweis-

sagung, ibre Verbindung mit dem Grundgedanken des

Mutterrechts.

§. 129. Die Erhebung der melampodiscben zu der klytidiscben

Propbetie. Ibre Verbindung mit dem vftterlicben Son-

nenrecbt und ihr Cbarakter als GlQcks- und Siegesweis-

sagung. Insbesondere Hesiods VerknQpfung mit Melampus

und dessen chthoniscbem Prinzip.

§ ISO, Die apollinische Stufe der Jamiden, ibre Beziehang zu
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der geraden Linie und der Idee der Geschlecbtsunsterb-

ltchkeit. Betrachtang des 0ten olympischen Siegesgesangs

und des in ihm darchgefQhrten Gegensatzes zwischen dem
Matterrecht der Aepytiden and dem Eintritt des Jamas in

apollinisehen Verein.

§• 131. Der Parallelisms dieser Erhebung der melampodisehen

ManUk mit dem Siege der apollinisehen PaternitAt Qber die

alte Gynaikokratie, wie er in den thebanischen Sagenkrei-

sen bervortritt. Alcmaions Stellung in diesem Kampfe.

§. 132. Eripbyle, ihr ursprQnglicher Cbarakter ganz gynaiko-

kratisch; sp&tere FAIscbang desselben, herbeigefQhrt darcb

die Idee der apolliniscben Paternitftt. Die ersten Philopa-

tores, Antilochus and Amphilocbas.

$. 133. Das Eindringen des dionysiscben Kults in der eliscben

Landscbaft, and der ihm von dem einheimiseb-gynaikokra-

tischen Prinzip bereitete Widerstand. Letzte Gestaltong des

Matterreebts in der Landscbaft Elis.

Die epizephyrischen Loqrer.

§§. CXXXIV—CXLI; CLXH S. 309—334;

413, 1—414, 1.

%. 134. Zasammenstellung der Zeagnisse far das epizepbyriscbe

Mutterrecht. Yerbindung derselben mit den AussprQcben

der Alten Qber die Gynaikokratie der Locrer des griechi-

scben Heimatblandes, and der mit ibnen verwandten St&mme

lelegiscber Herkunft. Insbesondere die Gynaikokratie der

Phaiaken, Arete.

§. 135. Anscbluss der Eoeen, Kataloge and Naupactien an das

locrische Matterrecht. Hesiod, der Dichter der Gynaikokra-

tie, locriseher Landesberos. Tbeben, des Locrus GrQndung,

das Vaterland Pindars; dieses Dicbters vielfacher Anschluss

an die ftltesten gynaikokratiscben Vorstellungen.

$. 136. Hervorbebang einer Reihe von Erscheinungen des epi-

zephyrischen Lebens and Cbarakters, und AnknQpfung der-

selben an das gynaikokratische Prinzip. Insbesondere von

der loerlschen Eunomie, Pbiloxenie and conservativen Ge-

sinnung.

§. 137. Spuren einer amazoniscben Vorzelt Italiens. Insbeson-

dere die Stadt der Kleiten. Bemerkungen Qber den innern

Entwicklangsgang der alten Weiberreicbe.

i 138. Der Fortschritt des epizephyrischen Matterreebts von

der aphroditiseh-hetfirischen Stufe za dem strengen Ehe-

gesetz Athene's. Zasammenstellang der wesentlichen ZQge,

in welchen jene sich offenbart. Insbesondere von dem Ein-

fluss des dionysiscben Kults and von der ozolischen Ab-

siammung der Epizepbyrier. Die Kulturstufe der ozolischen

Locrer.

$• 139. Die ZurQckdrfingung Aphrodite's durch Athene's reine-

res Gesetz. Zaleukas' Verbindang mit Athene* Der kult-

liche Gegensatz Aphrodite's and Athene's, verglicben mit

dem volklichen der einheimischen und der eingewanderten

BevOlkerung. Yergleichung Locri's mit Rom. Zusammen-

bang der sprichwOrtlicben locrischen List AoxqoI rag <tw-

fyxae mit dem vorherrschenden Mutterthum.

|. 140. Die Erhebung Athene's Qber Aphrodite in der Urge-

schichte Tarents. Die lakedaimonischen Parthenier und der

Mythas von Phalanthus and Aetbra. Athene's and ihres

Muttergesetzes Bedeutung fOr die Gesittang Grossgriechen-

lands.

S- 141. Zergliederang des Mythas von Eanomas, des Locrers,

delphiscbem Wettkampf mit dem Rbeginer Ariston. Die in

ibm liegende, mit dem locrischen Matterrecht verbandene

Mysterienldee. Die Bedeutang des Tettix nach seiner phy-

slschen and metapbysischen Seite. Der Kampf der apolli-

nisehen and aphroditischen Religion bei den Epizephyriern,

sein Entscheid.

$. 162. Nachtrag Qber die locrischen Myslerien.

Lesbos.

§§. CXLH—CXLV. S. 334—353.

f. 142. Sappho und die fiolischen MAdchen. Ihre Verbindang

mit der Pflege and den Ideen der orpbischen Mysterien-

religion. Zusammenstellung der Zeugnisse Qber Orpheus'

Beziehung za Lesbos. Insbesondere der Mythas von dem
verschiedenen Yerhalten der thracischen and der lesbischen

Frauen gegenQber der Yerbreitang des orpbischen Kalts.

Die Tfttovirang und ihr Verhfiltniss zu dem mQtterlichen

Adel. Die a$$cves ^wree der orphischen Religion and
ihre Bedeatung far den Fortschritt der Gesittung. Der or-

pbiscbe Religionsgedanke in der lesbischen Lyrik nach sei-

nen verschiedenen Stufen; insbesondere von dem Wechsel-

verbftltniss der Mysterienhoffhung und des lesbischen Thre-

nos. Der von den Alten Sappho beigelegte Religionscha-

rakter, insbesondere ihre Auszeichnung durch Socrates.

Parallele beider Erscheinungen.

$. 143. Sappho's besonderes Verhfiltniss za Aphrodite; ihr gan-

zes Wesen ein Spiegel dieser GOttin; Stufe des fiolischen

Geisteslebens, sein Yerfall.

j. 144. PrQfang der mit der figyptischen KOnigin Berenike, des

Magas Tochter, verbundenen Mytben. Ihr Zusammenhang
mit dem orphiscb-dionysiscben Kult, dem Bindeglied des

Nillandes und der Insel Lesbos, der lagidischen and der

lesbischen Frauen.

§. 145. Insbesondere Berenike's Bestimmang Qber das lesbische

Dotalrecht und deren Zusammenhang mit dem Sternbild

der coma Berenices. Die Bedeatung der Dos in dem or-

phischen Religionssysteme und in der Geschichte des de-

metrischen Mutterrechts. Weitere Yerzweigangen der les-

bisch-orphischen Ideen nach Sparta and Rom, nacbgewiesen

in den politiscben Bestrebangen der Gracchen und des

KOnigs Agis.

Mantinea.

§§. CXLVI—CXLV1H. S. 353, 2—367, 1.

§. 146. Diotima and ihre Stellung zu Socrates. Yerbindung

dieser Erscheinung mit dem Mysterienprinzipat des pelas-

giscben Weibes. Zusammenstellung einer Reibe von Zeug-

nissen and Denkmfilern, welche die Religionsbedeatang des

Mutterthums hervorheben.

9. 147. Die Zeugnisse der Alten Qber den Cbarakter Mantinea's

und ibrer Kultar. Das Festhalten der Stadt an den ftltesten

Formen der pelasgiscben Religion and Gesittang. Die Aus-

zeichnung des Mutterthums such hier Grandlage der Euno-

mie, Eusebeia und demokratischen Gleichbeit aller Staats-

bQrger. Insbesondere Qber die Lueomiden, ihre Bedeutung

fur das demetrische Mysterium, ihr Yorkommen zu Mantinea.
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§. 148. Das Matterrecht als Grundlage der pelasgischen Ge-

sittung. Hervorhebung einiger mit demselben zusammen-

h&ngender Erscheinungen. Insbesondere die Verbindung des

Mutterprinzipats mit dem silbernen Menscbengescblecht bei

Hesiod, diejenige Dike's mit den aQxaiwy q>vXa yvvaixtiv,

diejenlge der Bezeicbnung ygavs mit dem pelasgisch-metro-

nymiscben Namen Graeci, die des xa&ctQos Xoyog des kro-

nischen Weitakers mit dem demetrischen Mysterium der

vorhelleniscben Zeit, der ngaxux^ dgtrq, der Pflege des

Ackerbaus and der friedlicnen KQnste mit der mQtterlieben

Grundlage des Lebens. Einheitlicbkeit aller dieser Erscbei-

nnngen and Verbindang derselben mit der Gynaikokratie.

Der Pythagorismus und die spatern
Systeme.

§§. CXLK—CLI. S. 367, 1—390, 1.

§. 149. RQckkehr des Pythagorismus zu dem demetriscben

Prinzipat in der Religion, seine bewusste Bekfimpfung des

Hellenismus durcb die Wiederbelebong des pelasgiscben

Mysteriums. Nachweisung dieses Gesicbtspanktes in einer

Mebrzabl einzelner Erscheinangen , besonders in dem py-

thagoriscben Zahlensystem, in der Voranstellung der Nacht,

des Sternenhimmels, des Mondes, in der Erstreckung des

ius naturale Qber alle Theile der ScbOpfung, in dem Tod-

tenkult, der Auszeichnang des Schwester- and Tochterver-

hfiltnisses. Die pytbagoriscbe Orphik in der kariscben

Apbrodisias. Wiederbelebung der KulturzDge des ftltesten

Mutterrechts.

$. 150. Weitere Aeasserungen des pelasgiscb - demetrischen

Mysteriums in dem Pythagorismus. Insbesondere der dar-

auf gegrQndete religiose Beruf der Frauen, und dessen vlel-

Ifftltige
Bethfttigung. Der gemeinsame priesteriiche Weibe-

charakter Tbeano*s, Sappho's, Diotima's, der pytbagoriscben,

lolischen, pelasgiscben Frauen Qberhaupt. Where Nach-

weisung ihrer Uebereinstimmang and ihres Gegensatzes za

den Erscheinangen der helleniscben Welt, insbesondere

Athens. Die Wiederbelebong der pelasgiscben Mysterien-

Religlon in ihrer Verbindang mit dem Hervortreten der

i pytbagoriscben Frauen. Analoge Erscheinangen: der Ein-

fluss des demetrischen and des christlichen Maria-Kultes

auf die Erhaltung and neae Begrondang der staatliehen

Gynaikokratie. Insbesondere die syracusanischen KOnigin-

nen Philistis und Nereis.

151. Die Entwicklung des Matterprinzipats in den platoni-

nischen, epicareischen, gnostischen Systemen. Die Wieder-
belebung der vollen NatQrlichkeit des hetftriscb-aphroditi-

schen Naturalismus durch Epiphanes and die Carpocratianer.

Die RQckkehr der menschlichen Entwicklung zu den Urzu-

stftnden. Die Uebereinstimmang des ftltesten and des neuen
Matterrechts in einer Mehrzahl einzelner ZQge. Zusammen- \

bang der demokratischen Lebensrichtang mit der RQckkehr /

zu der mQtterlich-stofflichen Betrachtungsweise der Dinge. J

Gegensatz des Mutter- and des Yaterprinzips. der vorcnxist-

lichen and der christlichen Gesittang. Vorzagsweise Be-

theiiigung der arsprQnglicfa-gynaikokratischen Stftmme an
den letzten Anstrengungen des Heidenthums. Neueste Vor-

schllge zur Wiedereinfuhrungdes Mutterprinzipats als Grund-
lage des Familienrechts. . _

Kantabrer.

§. CLXIV. S. 415, 1—420, 2.

164. Der Strabonische Bericht Qber die Gynaikokratie der

Kantabrer and deren einzelne Aeasserungen. Nachweis des

innern Zusammenhangs dieses Famiiienzastandes mit den

Qbrigen Sitten and der ganzen Volksart des iberischen

Stammes. Yergleichung des gewonnenen Resultats mit den

Ergebnissen der v. HumbolJ'schen Forschangen Qber die

iberische Sprache. Der Charakter pelasgischer UrsprOng-

^ lifkeit in dem Recht sowohl als in der Mandart. Zusam-

menhang des alt-kantabrischen Erb- and Dotalsystems mit

den Grundsfttzen der vaskischen VOlker, insbesondere mit

den Bestimmungen der Coutames von Barege. Schildernng

dieses spatern Recbtssystems und Anwendung seiner Be-

stimmungen zur Erkl&rang des Strabonischen Berichts.

Yergleichung einiger andern vaskischen Sitten mit den

Anscbauungen and Uebangen der ftltesten mutterrechtliehen

Stftmme. Schlussbetrachtung Qber die Gleichartigkeit der

Wirkungen des gynaikokratischen Systems bei den verschie-

densten VOlkern und in weit aus einander liegenden Zeiten.

Erklfirung der Tafeln S. 421.



L Jede Untersuchung fiber das Mutterrecht

muss yon dem Lycischen Yolke ihren Ausgang nehmen.

Fur dieses liegen die bestimmtesten, und auch an In-

balt reichsten Zeugnisse vor. Unsere Aufgabe wird

es also sunfichst sein, die Nachrichten der Alten in

wdrtlicher Uebertragung mitzutheilen, urn so fur Ailes

Folgende eine sichere Grundlage zu gewinnen,

Herodot 1, 173 berichtet, die Lykier slammten

urspriinglich aus Kreta, sie hatten unter Sarpedon Ter-

miler geheissen^ wie sie von den Nachbarn noch sp&ter

genannt worden seien; als aber Lykos, des Pandion

Sohn, von Atben in der Termiler Land zu Sarpedon

gekommen , da seien sie nacb ihm Lykier genannt wor-

den. Dann fahrt der Geschichtschreiber also fort:

nlhre Sitten sind zum Theil Kretisch, zum Theil

Karisch. Jedoch eine sonderbare Gewohnheit haben sie,

die sonst kein anderes Volk hat: sie benennen sicb

nach der Mutter und nicht nach dem Yater. xaUows*

utto x&v pyxiQWv lavzovg, xal oixl and x&v nax£(wv.

Demi wenn man einen Lykier fragt, wer er sei, so

wird er sein Geschlecbt von Mutterseite angeben, und

seiner Mutter Matter herzfihlen. xaxaXi&t iw\nbv i*?-

Tfo^fv, xal xqg fiyrQbg dvavip&xa* xdg pqxiqag, und

wenn eine BUrgerin mit einem Sclaven sich verbindet,

so gelten die Kinder ftir edelgeboren (y*waTa)\ wenn
aber ein Burger, und ware es der vornehmste, eine

Auslanderin oder ein Kebsweib nimmt, so sind die Kin-

der unehrlich (axipa xd zixvd)? Diese Stelle ist darum

so merkwtirdig, weil sie uns die Sitte der Benennung

nach der Mutter in Verbindung mit der rechtlichen Slel-

long der Geburten, folglich als Theil einer in alien

ibren Folgen durchgefuhrten Grundanschauung darstellt.

Herodot's Erzahlung wird durch andere Schrift-

steller bestatigt und ergftnzt. Aus Nicolaus Damascenus

Schrifl fiber die merkwiirdigen Gebrauche ist uns fol-

hgendes Fragment erhalten: (Muller, fr. hist, graec. Jf,

461.) Avxtot rag yvvatxag paXXov q xovg avdqag xtpmak

xcd xaXovvrat fMyxQo&tv, jag xt xXijqovofiiag xoug dvya-

Bichofen, Vitterrecht.

»Die Lykier *erweisen den Weibern mehr Ehre als

den Mannern; sie nennen sich nach der Mutter, und

vererben ihre Hinterlassenschafl auf die Tochter, nicht

auf die Sohne.« Heraclides Ponticus de rebus publicis

fr. 15 (Miiller, fr. hist. gr. 2, 217) hat die kurze Angabe:

Nbfioig dt ov XqSvxak^ dX£ £fe<r* xal ix naXaiov

yvvaixoxqaxovvxat.

»Sie haben keine geschriebenen Gesetze, sondern

nur nngeschriebene Gebrauche. Yon Alters her wer-

den sie von den Weibern beherrscht."

Themistagoras iv xfj Xqvafi §Cft\<p bei Cramer, Anecd.

#
1, 80. "Or* at xaxd Ttjv ^AXbnrjv xrjv vvv xaXov^vtjv

AvxCav, xrjv nqbg xfi Tbpiatp, yvvaTxeg fiia cvftfiovXji xd

cvvij&ij xcug yvvaigiv (qya dnaqvqaafieva* , xal [wvatg
'

Xqqaafievai xal onXuffiolg xd x&v dvSq&v navxa inexq-

dtvov. Ilqbg Si xd aXXa xal rjfjuov aiv avxaTg £&vaig

(o tczw l&£qi£ov). dick xavxa xal 'Afiatpvag xfxXtjv&a* •

tag cvv xaXg tyvaig dfiticag. Yon den Amazonen nun

sagt Arrian bei Eustathius zu Dionys. perieg. 828 : djib

pqitqwv iyivcaXoyovvro. Dazu Eustath. bei Bernhardy

p. 261. Die mfttterlichen Ahnheifi heissen fiyrqcotg.

Beim Scholiast zu Pindar Nem. 11, 43 heisst es von

dem Tenedier Aristagoras : xb fitv ovv dnb naxqbg yivog

tig Ilebiavdqov, id de dnb fiqxqbg rig xovtov xbv MtXa-

vtJinov. Mijxqwtg ydq ol xaxd (iijxiqa nqbyovoh.

Zu den angefuhrten Zeugnissen kommt die merk-

wtirdige Erzahlung des Plutarch de virtut. mulier. , c. 9,

woftir der Heracleote Nymphis als Gewflhrsmann ange-

ftthrt wird. Sie lautet in wdrtlicher Uebersetzung:

nNymphis erzfihlt im vierten Buche tiber Heraclea, einst

habe ein Wildschwein das Gebiet von Heraclea ver-

wtistet, Thiere und FrUchte vernichtet, bis es von

Bellerophon erlegt wurde. AJs aber der Held far seine

Wohlthat keinerlei Dank erhielt, habe er die Xanthier

verflucht, und von Poseidon erfleht, dass alles Erdreich

Salz hervorbringe (Yergl. Paus. 2, 32, 7). So ging

alles zu Grunde, da das Erdreich bitter geworden, und

dies habe gedauert, bis Bellerophon' ~aus Achtung vor

den Bitten der Frauen wiederum zu Poseidon flehte,

1



er moge seiner Verheerung ein Ende machen. Daher

stammt den Xanthiem der Gebrauch, sich nicht nach

dem Vater, sondern nach der Mutter zu nennen, m
naTQo&tv, aXX* an6 MiQwy XQqfMcifaivf^kfottoi. 2,

!*( 4, t|; Xenomed.in den Fr. h. gr. 2, 43, 2 ed. Mttller.).

Xwpatfetv steht hier in derselben Bedeutung, wie bei

Polyb und Diodor: Xq^fiai^tt PatnXtvg, er nimmt den

Konigstitel an, v£a*Iatg iXQwaiHTi, sie liess sich eine

neue Isis nennen. Besondere Analogie zeigt folgende

Stelle des Eusebius Praep. Evang. 1, 10: ix tovkov

yqalv (Philo ex Sanchuniathone) iytvvq&qaav Mwqov-

pog xal b
e
YipovQccvtog. 'Anb fiijxiqwv <fc, <prjaCv, IXqitfia-

Tifyv t&v ton avcudqv firtyoptvoov itg uv ivrvXouv.

Nympbis* Erzfthlung zeigt uns die Benennung nach

der Mutter als Ausfluss einer religidsen Anschauung;

die Frucbtbarkeit der Erde und die Fruchtbarkeit des

Weibes werden auf die gleiche Linie gestellL

Dies Letztere wird in einer andern Version dessel-

ben Mytbus noch deutlicher hervorgehoben. Plutarch

erzfthlt namlich an der gleichen Stelle Folgendes: »Die

Geschichte, die sich in Lykien zugetragen haben soil,

sieht zwar einer Fabel sehr tthnlich, aber sie griindet

sich doch auf einen alien Mythus. Amisodarus, oder

wie ihn die Lykier nennen, Isaras (J\pollod. 2, 4, lj

fr*J5f Xenomed.in den Fr. h. gr. 2, 43, 2 ed. Mailer,), kam,

futJA/tfi**** Sa?e zu Fo,Se >
*us der Lykischen Pflanzstadt

™
J>ei Zelea mit einigen Raubschiffen, die Chimarus, ein

kriegerischer aber dabei wilder und grausamer Mann,

• commandite. Er fuhr auf einem Schiffe, das am Vor-

deriheil einen Lftwen, am Hintertheile aber eine Schlange

zum Zeichen hatte, und that den Lykicrn grossen Scha-

den, so dass sie weder das Meer befabren, noch die

Stadte an der KusFe bewohnen konnten. Bellerophon

tddtete denselben, indem er ihn mit dem Pegasus ver-

folgte; er vertrieb auch die Amazonen, konnte aber

seinen verdienten Lohn nicht erhalten, sondern wurde

von Jobates aufs Ungerechteste behandelt. Er ging

desshalb ins Meer, und betete zu Poseidon, dass die-

ses Land dde und unfruchtbar werden mdchte. Als er

nach verrichtetem Gebete wieder wegging, erhob sich

eine Welle und iiberschwemmte das Land. Es war ein

schrecklicher Anblick, wie das aufgethttrmte Meer hin-

ter ihm her folgte, und die Ebene aberdeckte. Die

Mttnner konnten bei Bellerophon mit ihrer Bitte, dass

er dem Meere Einhalt thun sollte, Nichts ausrichten,

als aber die Weiber avacvqaptvah %obg Xntovtoxovg

ihm entgegenkamen, so ging er aus Schamhaftigkeit

zurack, und zugleich wich auch, wie man sagt, das

Meerwasser mit zurack.*

TL In dieser Erzfthlung erscheint Bellerophon in

einem doppelten Verhftltniss zu dem Geschlechte der

Frauen. Einerseits tritt er uns als Bekfimpfer and Be-

sieger der Amazonen entgegen. Andererseits weicht

cr vor dem Anblick der Weiblichkeit zurilck, und kann

dieser die Anerkennung nicht versagen, so dass das

Lycische Mutterrecht geradezu auf ihn, als dessen Be-

grander, zurQckgefUhrt wird. Dieses Doppelverhaltniss,

das einerseits Sieg, andererseits Unterliegen in sich

schliesst, ist in hohem Grade beachtenswerth. Es zeigt

uns das Mutterrecht im Kainpfe mit dem Mannerrechte,

diesen Kampf jedoch nur durch einen theilweisen Sieg

des Mannes gekront. Das Amazonenthum, diese hftchste

Ausartung des Weiberrechts, wird durch den Sisypho*-

Sprftssling, den korinthischen Helden, yernichtet Die

mannerfeindlichen, mOnnertodtenden, kriegerischen Jung-

frauen erliegen. Aber das habere Recht des der Ehe

und seiner geschlechtlichen Bestimmung wiedergegebe-

nen Weibes geht siegreich aus dem Kampfe hervor,

Nur die amazonische Ausartung der weiblichen Herr-

schaft, nicht das Mutterrecht selbst findet seinen Unter-

gang. Dieses ruht auf der stofflichen Natur der Frau.

In den mitgetheilten Mythen wird das Weib der Erde

gleichgestellt Wie Bellerophon vor dem Zeichen der

mutterlichen Fruchtbarkeit sich beugt, so zieht Poseidon

seine verwOstenden Wogen von dem bedrohten Frucht-

lande zurilck. Die mftnnlich zeugende Kraft rSumt dem

empfangenden und geb&renden Stoffe das habere Recht

ein. Was die Erde, aller Dinge Mutter, gegenOber

Poseidon, das ist das irdische, sterbliche Weib gegen-

Ober Bellerophon. r? und /W? oder Gaia erscheinen

als einander gleichgeordnet. Die Frau vertritt die Stelle

der Erde, und setzt der Erde Urmutterthum unter den

Sterblichen fort. Andererseits erscheint der zeugende

Mann als Stellvertreter des allzeugtaden Okeanos. Das

Wasser ist das befruchtende Element. Wenn es sich

mit dem weiblichen Erdstoffe mischt, ihn zeugend durch-

dringt, so wird in dem dunkeln Grande des Mutter-

schoosses alles tellurischen Lebens Keim entwickelt.

Servius Georg. 4, 364. 382. PluU de Is. et Osir. 37, 38.

So steht Okeanos der Erde, so der Mann dem Weibe

gegenaber. Wer hat % dieser Verbindung die erste

Stelle? Welcher Theil soil den andern beherrschen,

Poseidon die Erde, der Mann das Weib, oder umge-

kehrt ? In dem mitgetheilten Mythus wird dieser Kampf

dargestellt. Bellerophon und Poseidon suchen dem Va-

terrecht den Sieg zu erringen. Aber vor dem Zeichen

der empfangenden Matterlichkeit weichen sie beide be-

siegt zurttck. Nicht zur YerwOstung, sondern zur Be-

tychtung des Stoffes soil das Salz des Wassers, der

Inhalt und das Symbol der mflnnlichen Kraft, dienen.

Josephus de bello Jud. 4, 8, besonders Plutarch. Sym-

pos. 5, 10. Dem stofflichen Prinzip der Matterlichkeit



bleibt der Sieg fiber die unstoffliche, erweckende Kraft

des Mannes. Die weibliche xrttg herrscht fiber den

Mrimtlichen Phallus, die Erde fiber das Meer, die Ly-

kierin fiber Bellerophontes. Wir konnten also mit Recht

sagen, der Kampf, den Bellerophontes gegen das Wei-

berrecht unternahm, sel nur durch einen halben Sieg

gekrdnt worden. Zwar erlag dem Poseidons Sohne des

ehefeindlichen Amazonenthums naturwidrige Ausartung,

aber der ihrer plgpischen Bestimmung treugebliebenen

Frau war er seinerseits genftthigt, den Sieg zu tiber-

lassen.

Der ganze Mythas, als dessen Mittelpunkt Belle-

rophontes erscheint, stimmt mit dieser Auffassung fiber-

eiiu Der Held hatte Hfiheres erstrebt. Nicht nur die

Amazonen zu yertilgen, sondern auch in der Ehe dem
Vater die Mutter unterzuordnen, war sein Ziel. Ja der

Sieg, den er fiber jene davon getragen, schien ihm

Anspruch zn geben, auch hier Anerkennung zu linden.

Aber Jobates-Amphianax (denn so nennt ihn Nicolaus

Damascenus in den Fr. h. gr. 3, 367, 16) verweigerte

ihm die Belohnung seiner Mfiben und Anstrengungen.

Dasselbe liegt in andern Zfigen des Hythus angedeutet.

Bellerophon muss sich zuletzt mit der Hfilfle der Herr-

scbaft begnfigen (11. 6, 1<J3. Schol. zu II. 6, 155, in

den Fr. h. gr. 3 , 303). Auf seine Siege folgt Nieder-

lage. Mit Hilfe des unter Athene's Beistymd gebttndig-

ten Pegasus hatte er die Amazonen bekampft und ver-

nichtet. Yon oben herab aus den kfihlen Luflrftumen

hatte der Aiolide sie getroffen, Apollod. 2, 3, 2. Pin-

dar 01. 13, 122. Athen. 11, 497. Aber als er es

fraternahm, mit dem Flfigelrosse noch hflher zu steigen,

and die himmlischen LichthOhen zu erreichen, da traf

ihn Zeus' Grimm. Zurfickgeschleudert fiel er hinab in

die aleische Flur. Tarsus bezeugt, dass er wie He-

phaest ein hinkendes Bein davontrug, Steph. Byz. Taqcbg.

Aristoph. Acharn. »Seine Siege will ich besingen, doch

seines Todeslooses mag ich nicht gedenken,« sagt Pin-

dar OL 13, 130, urn das Missverhttltniss zwischen dem

gtitnzeoden Anfang und dem traurigen Ende des Heldcn

anzudeuten. Die HOhe seines Strebens und der geringe

Erfolg desselben wird bei Pindar 1st. 6, 71—76, und

bei Horat. C. 4, 11, 26, Bild des zu gewaltig empor-

eflenden, mit den Gdttern ringenden, und von ihnen

bestraften Menschengeistes. Bellerophon tritt hierin Pro-

metheus zur Seite, dem ihn bei Tzeftes zu Lycophron

17 Lysias als zweiten Feuerbewahrer an die Seite stellt.

Durch sein Unterliegen nnterscheidet sich Bellerophon

von den fibrigen Bekftmpfem des Weiberrechts, yon

Heracles, Dionysos, Perseus und den Apollinischen Hel-

den Achill und Theseus. Wahrend sie zugleich mit

dem Amazonenthum jegliche Gynaikokratie vernichten,

und als vollendete LichtmSchte das unkftrperliche Son-

nenprinzip des Vaterthums fiber das stoffliche des tellu-

rischen Mutterrechts erheben: yermag Bellerophontes

nicht, die reinen Hfihen des himmlischen Lichtes zu er-

reichen. Scheu blickt er nach der Erde zurfick, die

den aus der Htihe, in welche er sich hinaufgewagt,

Zurfickstfirzenden wieder aufnimmt. Pegasus zwar, das

Flfigelross, das der Gorgone blutender Rumpf geboren
und Athene ihren Schfitzling zfigeln gelebrt hatte, er-

reicht das Ziel seiner Himmelsfahrt, aber der irdische

Reiter sinkt zu der Erde zurfick, der er als Poseidons

Sohn angehftrt. Die mfinnliche Kraft erscheint in ihm
noch rein als das Poseidonische Wasserprinzip, das in

Lycischen Kulten — man denke an das Fischorakel und
an Latonen's Sumpfsee, Athen. 8, 333; Menecrates

Xanthius in den Fr. h. gr. 2, 343, 2 ; Ovid. M. 6, 337 f.,

so wie an die Patarische Salacia, Fr. h. gr. 3, 235, 81
— eine so hervorragende Rolle spielt. Die physische

Unterlage seines Wesens ist das tellurische Wasser und

der die Erde umgebende Aether, der aus jenem seine

Feuchtigkeit sch5pft, und sie in stetem Kreislauf an

dasselbe wieder zurfickgibt, wie der Tarentinische My-
thus in Aethra's Thrfinen sinnreich andeutet. Paus. 10,

10, 3. Ueber diesen tellurischen Kreis hinaus die Son-

nenregion zu erreichen, und das Vaterprinzip aus dem
Stoffe in die Sonne zu verlegen, ist ihm nicht gegeben.

Dem Fluge des himmlischen Rosses verinag er nicht zu

folgen. Auch dieses gehort zundchst dem tellurischen

Wasser, Poseidons Reich. Aus seinem Hufe quillt die

befruchtende Quelle. Equus — epus, und aqua — apa

sind auch etymologisch Eins^ worttber man Servius zu

Georg. 1, 12; 3, 122; Aen. 7, 691 vergleiche. Der

in der letzten Stelle gcnannte Messapus entspricht in

seiner doppelten Eigenschaft als Neptunia proles und

equum domitor vollkommen dem Pegasusbfindigenden

Poseidons-Sohne Bellerophon. Die Parallele setzt sich

nach einer Nachricht des Pausanias 10, 10, 3 in der

hervorragenden Stellung der messapischen Frauen Tort.

Zu Delphi standen eherne Pferde und Bilder kriegsge-

fangener messapischer Frauen, ein Weihgeschenk sieg-

reicher Tarentiner an den Delphischen Sonnengott. Die

Pferde und die Frauen sind aus der Religion und den

Sitten der Besiegten zu erkldren. Jene erscheinen als

Bild ihres obersten Gottes Neptun, aus Erz gefertigt,

wie bei Plato das eherne Gygespferd, das die Erde

birgt, ein Bild der chthonischen , aus Wasser und Feuer

zusammengesetzten Kraft; die Weiber als des Volkes

Beherrscher, mit Tapferkeit und dem Prinzipat in Fa-

milie und Staat ausgerfistet. Beide sollen nun Apollo

dienen, der darin seine hohere, Gynaikokratie und po-

seidonisches Wasserprinzip besiegende Lichtnatur zu er-

1*



kennen gibt. Ebenso hat Pegasus jene unterste Stufe

der Kraft flberwunden. Flilgel tragen ihn zum Himmel

empor, wo er Auroren dienstbar allmorgendlich das

Nahen des glanzenden Sonnengottes verkiindet. Er ist

aber nicht die Sonne selbst, sondern nur ihr Bote. Auf

Erden und am Himmel gehorcht er dem Weibe, dort

Athenen, bier der Mater Matuta, der Eos der Griechen.

Er steht selbst noch in dem Weiberrechte, gleich Belle-

rophon, aber wie Aurora auf die nahende Sonne, so

weist er auf das hohere Sonnenprinzip , in dem das

Yaterrecht ruht, bin. Hat er die unterste Stufe der

Kraft tiberwunden, so ist er doch zu der hochsten nicht

durchgedrungen. Den vollstfindigen Sieg haben Andere

errungen, Heracles, Dionysus und die apollinischen Hel-

den. Ihnen unterliegt nicht nur das Amazonenthum,

sondern auch die eheliche Gynaikokratie. Sie erheben

das Yaterthum aus den Banden des Stoffes zur Sonnen-

kraft, und geben ihm dadurch jene unkorperliche hdhere

Natur, in welcher allein es seine Superiority tiber das

im Stoffe wurzelnde Mutterrecht dauernd zu erhalten

vermag. Die sp&tere Darstellung wird dies zu voller

Klarheit bringen, und dadurch auch die Bedeutung des

Bellerophon und seines Kampfes gegen das Weiberrecht

in noch helleres Licht stellen.

TTT. In der bisherigen Darstellung ist nur die*

jenige Seite des Lycischen Mythus bertihrt worden,

welche mit der Gynaikokratie enge zusammenh&ngt.

Aber derselbe enthttlt noch eine andere Beziehung,

deren Erorterung zum Yerstandniss unseres Gegenstan-

des wesentlich beitragen wird. Yon drei Kindern, welche

der Held mit Philonoe-Calmdra (Schol. II. 6, 155), der

Jobatestochter, gezeugt, Isander, Laodamia und Hippo-

lochus, wurden die beiden ersteren durch der Gotter

Wille ihm entrissen. Den Himmlischen verhasst, irrt

nun der Yater einsam durch die Aleische Flur, und

meidet, von Kummer verzehrt, die Pfade der Sterbli-

chen (II. 16, 200, Eustath zu Dionys. Per. 867, Bern-

hardy p. 270), bis den Yereinsamten selbst das trau-

rige Todesloos trifft (Pindar 0). 13, 130). So sah der

Held, der Unsterblichkeit zu erringen vermeinte, sich

und seinen Stamm dem Gesetze des irdischen Stoffs ver-

fallen. Gleich dem Delischen Anius, dem Manne des

Rummers («W«), (Ovid. M. 13, 632, Serv. Aen. 3, 80),

muss er den Tod seiner Kinder Oberleben , urn ihm zu-

letzt selbst zu erliegen. Darin wurzelt sein Schmerz,

darin das Gefuhl, den Himmlischen verhasst zu sein.

Von ihm gilt, was Ovid M. 10, 298 von Cinyras her-

vorhebt: si sine prole fuisset, inter felices Cinyras po-

tuisset haberi. Wir sehen hier Bellerophon wieder in

dem Lichte, in welchem wir ihn zuvor dargestellt haben.

Der Poseidonssohn gehdrt dem Stoffe, in dem der Tod

herrscht, nicht den Lichthohen, in welchen die Unsterb-

lichkeit thront. Zu diesen durchzudringen ist ihm nicht

gegeben. Er sinkt zur Erde zuriick, und findet hier

seinen Untergang. Er gehdrt der ewig werdenden,

nicht der seienden Welt. Was die Kraft des Stoffes

hervorbringt, ist Alles dem Tode verfallen. Mag auch

die Kraft selbst unsterblich sein, so unterliegt doch was
sie erzeugt, dem Loose der Sterblichkeit. In Poseidon

ist jene, in dem Sohne Bellerophon <«g Hipponoos (Tzetz.

Lye. 17) diese dargestellt. Derselbe Todesgedanke liegt

in dem Pferde, des zeugenden Wassers Bild. Damn
kntkpft sich der Glaube, dass von alien Thieren nur

das Pferd gleich dem Menschen weine, wie es AchOls

und Patroclus Tod betrauert (Serv. Aen. 11, 85, 90),

wie es auch auf manchen Etruscischen TodtenflLten

trauernd dargestellt ist, wie es endlich dfter den be-

vorstehenden Untergang weissagt (Diodor. Fr. L 6). Un-

sterblich ist das Geschlecht nur in der Reihenfolge der

Generationen. »Dies w&chst und jenes verschwindet*

(II. 6, 149). »Der Sterbliohen Geschlecht geht wie das

Pflanzenreich , im Kreise stets. Der Eine blQht zum

Leben auf, indess der Andere stirbt und abgem&het wird«

(Plut. cons, ad Apollon. bei Hutten, 7, 321). Sehr schon

singt Virgil G. 4, i06 von den Bienen, in deren Staat/z

die Natur das Mutterrecht am reinsten vorgebildet hat,

Ergo ipsasj quamvis angusti terminus aevi

Excipiat: (neque enim plus septima ducitur aestas)

At genus imraortale manet, multosque per annos

Stat fortuna domus et avi numerantur avomm.

Der Tod selbst ist Yorbedingung des Lebens,

und dieses lost sich wieder in jenen auf, damit so in

ewigem Wechsel zweier Pole das Geschlecht selbst seine

Unvergftnglichkeit bewahre. Diese Identitat von Leben

und Tod , die wir in unendlichen Mythenbildungen wie-

derfinden, hat auch in Bellerophon ihren scharfen Aus*

(fruck erhalten. Er, der Poseidonische Zeugungskraft

in sich tragi , ist zu gleicher Zeit, und wir dtkrfen nun

sagen, gerade desshalb auch Diener des Todes und Ver-

treter des vernichtenden Naturprinzips. Als solchen be-

zeichnet ihn sein Name Bellerophontes oder Laophontes.

Er, Poseidons zeugungskrtftiger Sohn, heisst der MOr-

der des Yolks. Unlreiwillige Todtung seines Bruders,

der IfJupvUog ybvog (Sch. II. 6, 155), erdffnet seine

Laufbahn. Die zeugende Kraft erscheint zugleich als

die vemichtender* Wer Leben erweckt, arbeitet filr

den Tod. Entstehen und Yergehen laufen in der tellu-

rischen Schdpfung als Zwillingsbrtider gleiches Schrittes

neben einander hen In keinem Augenblicke des irdi-

schen Daseins verlassen sie sich. In keinem Zeitpunkte,

in keinem tellurischen Organismus ist Leben ohne Tod

zu denken. Was dieser wegnimmt, ersetzt jenes, und
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nor wo Altes verschwindet, kann wieder Neues ent-

stehen. Keinen Gedanken hat die alte Philosophie und

Mythologie so vielartig und in so tiefsinnigen Bildern

and Symbolen ausgesprochen, als diesen. Wir werden

ihm im Verlaufe des vorliegenden Werkes oiler begeg-

nen iind nicht unterlassen, ibn immer •wieder hervor-

zoheben. In dem Mythus von Bellerophon ist er dem

Verstftndigen, der die Sagenhieroglyphik zu lesen ver-

steht, unverkennbar. Den Wechsel alles tellurischen

Lebens zwischen Werden und Verschwinden , Entstehen

und Vergehen, den Tod als Vorbedingung und Folge

des Lebens, den Untergang als innerstes Gesetz aller

irdischen Zeugung, den.&S&g Rvm xdito Heracleits des

QxoTuvbq von Ephesus (Lasalle, Philosophie des Hera*

cleitos 1, 128 f.) , das zeigt uns Bellerophons zugleich

zeugende und volksmordende Kraft. Einen physischen

Gehalt hat sein Mythus, wie nach StraboJlO, 47 ii die

*| ganze Mythologie, Er selbst muss untergehen, damit

er durch Aesculap Wiedererweckung finde. Drei Kin-

der muss er erzeugen, damit Eines tibrigbleibe. In

Isander, Hippolochus und Laodamia haben wir die mensctt-

liche Wiederholung der thierischen Chimflra, zwei Man-

ner und ein Weib, wie dort Lowe und Drache, die

BHder der zeugenden Wasser- und Feuerkraft, die weib-

Kche Ziege, das empfengende und nfihrende Aescula-

piusthier, der fruchtbaren Erde Bild (Natal. Com. 9, 4,

Fr. b. gr. 2, 379, 13), umschliessen , wie auch Ein

Ei die Dioscuren und Helena in seinem dunkeln Schosse

birgt. Zur Dreieinheit entfaltet sich die tellurische Na-

. turkraft, wesshalb alle zeugenden Naturm&chte als tripli-

ces erscheinen. Serv. Geo. 8, 75. Plut. Is. et Os. 36.

In den drei Lycischen katachthonischen Lebens- und

Todesgottern Arsalas, Dryns, Trosobius (Plut. de def.

orac. 21), so wie in dem alten L^schen Yolksnamen

der Termyler oder Trirayler (Alexand. Poly|r in den

Fr. h. gr. 3, 236, 84). und in dem neuntagigen Fest

des Jobates kehrt dieselbe Grundzahl (Ath. 5, 135) wie-

der. Die aussere Darstellung der Kraft verfallt stetem

Untergang, nur die Kraft selbst bleibt ewig, Wie die

Chim&ra, so ist auch Bellerophons dreifaches Geschlecht

dem Tode gezeugt. Dasselbe Gesetz, dem jene unter-

liegt, ergreift auch dieses. Halle es der Yater in der

Jugend verkannt, so muss er es nun im Alter an sei-

ner eigenen Nachkommenschaft erfahren. Gleich Thetis

schmeichelt er sich vergeblich, das, was der sterbliche

Mann erzeugt, mit Unsterblichkeit ausgerUstet zu sehen.

Vergebens ist er dem Hinterhalt, den ihm Jobates ge-

legt, entgangen, wfthrend Molionens Sohne dem des

Heracles bei Nemea erliegen. Er wird jetzt inne, dass

Ein Loos, Ein Fatum, die Diomedeische Nothwendig-

keit, die niedere und die hohe Schopfung trifft, dass

die Gotler in gleichem Zorn alles Irdische umschliessen.

Auch der Lycische Daedalus, der mftnnliche Bildner

des Lebens, wird von der Schlan£e des Sumpfes zum
Tode gebissen, dem er sich entriickt glaubte. Alexand.

Polyp* de reb. Lye. in den Fr. h. gr. 3, 235. Strabo

14, p. 664. Darum klagt Bellerophon die Himmlischen

der Undankbarkeit an. Darum ruft er Poseidons Rache

tiber die Lycische Erde herbei. Er will den mtitter-

lichen Stoff, der ihm vergebens gebiert, der nur Sterb-

liches hervorbringt , nur dem Tod Nahrung gibt, mit

Unfruchtbarkeit gestraft wissen, und ftthrt desshalb fort-

an , wie Pygmalion (Ovid. M. 10, 245), ein vereinsam-

tes Leben. Lieber keine Geburten, als solche, die stets

dem Untergange verfallen. Was ntltzt die ewig ver-

gebliche Arbeit ? Wozu soil Ocnus tiber dem Seildrehen

altera, wenn es die Eselin doch stets wieder auffris6t?

Wozu die Danaide ewig Wasser schopfen in ein durch-

lochertes Fass ? Das Salz soil fortan nicht zeugen, son-

dern verderben, den intitterlichen Stoff nicht frucht-

bar, sondern unfruchtbar machen. So fleht verzweif-

lungsvoll der getauschte Sisyphide. Der Thor! Er ver-

kennt das innerste Gesetz alles tellurischen, Lebens, das

Gesetz, dem er selbst angehort, das Gesetz, das den

Mutterschooss behcrrscht. Nur in den Sonnenraumen,

wohin er vergebens sich zu erheben versucht, thront

Unsterblichkeit und unvergftngliches Dasein, unter dem

Monde herrscht das Gesetz des Stoffes, das allem Leben

den Tod als Zwillingsbruder beigesellt. Pindar Nem. 11,

13: »Wer, mit Vermogen begabt, vor Andern strahlt

an Schonheit, Preise im Ringen gewonnen und Helden-

kraft zeigte, der denke daran: sein schmucker Leib

ist Todesraub, und ein Erdmantel wird ihn decken am

endlichen Schluss.«

IV. Weiser als der Yater, ist Hippolochus* edler

Erzeugter Glaukos, der den Poseidons -Namen selbst

tr&gt. Schol. U. 6, 155. Er ist es, der dem im Streite

ihm begegnenden Diomed auf die Frage nach seiner

Abstammung das Gleichniss von den Blattern, das Homer

der Darstellung des Bellerophon -Mythus vorausgehen

lasst (II. 6, 145—149) , als Bild des auch die Men-

schengeschlechter beherrschenden Gesetzes in Erinne-

rung ruft. Hat dieses durch seine innere Wahrheit

schon im Alterthum so grosse Bertihmtheit erlangt, dass

es von vielen, zumal von Plutarch und Lucian, oft

wiederholt wird, so gewinnt es in Verbindung mit dem
corinthisch- lycischen Mythus und im Munde eines Si-

syphus- Sprosslings doppelte Bedeutung.

Gleicbwie Blatter im Walde, so sind die Geschlechte der Menscben

;

Blatter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann

Wieder der knospende Wald, wann neu auflebet der FrQbling:

So der Menscben Gescblecbt, dies wftebst und jenes versebwindet.
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Was Bellerophon verkannt hatte, das spricht hier

Hippolochos' Sohn in der ergreifendsten Weise aus.

Ein Gesetz behenrscht die hfchste and die niedrigste

Schdpfung, wie die Blatter des Baumes, so die Ge-

schlechte der Henschen. Sisyphus wftlzt ewig den

Stein, der ewig mit uniiberlistbarer Tucke zu des Aides

Wohnung herabrollt. So emeuern sich die Blatter, die

Thiere, die Menschen in ewiger Arbeit der Natur, doch

ewig umsonst. Das ist des Stoffes Gesetz und des

Stoffes Bestimmung, das auch Bellerophon endlich beim

Anblick der mttiterlichen Furche als aller Mutterkinder

Loos erkennt. Im Munde des Lykiers hat das Gleich-

niss doppelte Bedeutung. Denn in ihm ist die Grundlage

des lyfischen Mutterrechts unverkennbar entfcalten. So

oft auch jenes beriihmte Wort des Dichters Anfuhrung

fand, so ist sein Zusammenhang mit der Gynaikokratie

doch immer unbenierkt geblieben. Soil ich ihn aus-

fUhren ? Es geniigt ihn anzudeuten, urn ihn Jedermann

filhlbar zu machen. Die Blatter des Baumes entstehen

nicht aus einander, sondern alle gleichmassig aus dein

Stamme. Nicht das Blatt ist des Blattes Erzeuger, son-

dern aller Blatter gemeinsamer Erzeuger der Stamm.

So auch die Geschlechte der Menschen nach der An-

schauung des Mutterrechts. Denn in diesem hat der

Vater keine andere Bedeutung als die des Samanns,

der, wenn er den Saamen in die Furche gestreut, wie-

der verschwindet Das Gezeugte gehort dem mutter-

lichen Stoffe, der es gehegt, der es an's Licht geboren

hat, und nun ernfihrt. Diese Mutter aber ist stets die-

selbe, in letzter Lime die Erde, deren Stelle das irdische

Weib in der ganzen Reihenfolge der Mutter und Tochter

vertritt. Wie die Blatter nicht aus einander, sondern

aus dem Stamme, also entspringen auch die Menschen

nicht •Einer aus dem Andern, sondern alle aus der Ur-

kraft des Stoffes, aus Poseidon QviaXpwg oder JWcrto?,

dem Stamme des Lebens. Darum, meint Glaukus, habe

Diomed unverstandig gehandelt, da er ihn nach seinem

Geschlechte frug. Der Grieche freilich, der in Ver-

nachlassigung des stoOlichen Gesichtspunkts, den Sohn

vod dem Vater ableitet, und nur die erweckende Kraft

des Mannes berOcksichtigt (Cassius Dio 57, 12 mit Rci-

marus Bemerkung T. 2. p. 857), geht von einer An-

schauungsweise aus, welche seine Frage erklart und

rechifertigt. Der Lykier dagegen antworlet ihm aus

dem Standpunkte des Mutterrechts, das den Menschen

von der ubrigen tellurischen Schdpfung nicht unterschei-

det, and ihn, gleich Pfianzen und Thieren, nur nach

dem Stoffe, aus dem er sichtbar hervorgeht, beur-

theilt. Der Vatersohn hat eine Reihe von Voreltern,

die kein sinnlich wahrnehmbarer Zusammenhang ver-

bindet; der Muttersohn durch die verschiedenen Ge-

schlechter hindurch nur Eine Ahnin, die Urmotter Erde.

Was wtirde es frommen, die ganze Blatterfolge aufzu-

zahlen? Haben sie doch flir das letzte Blatt, das noch

grim am Stamme hangt, so wenig Bedeutung als fUr

Glankus seine mannlichen Vorfahren, Hippolochus, Bel*
!

lerophon, *Hamus, Sisyphus. Hire Existenz verliert mit

dem Tode jedes Einzelnen alle Bedeutung. Der Sohn '

stammt nur von der Mutter und diese ist der Urmutter

Erde Stellvertreterin. Der Gegensatz wird durch fol-

gende Bemerkung noch deutlicher. Im Systeme des

Vaterrechts heisst es von der Mutter: mulier familiae

suae et caput et finis est. Ulpianus ad edictum in Fr.

195, §. 5 D. de verb. sign. (50. 16)*). Das ist: so viel

Kinder das Weib auch geboren haben mag, es griindet

keine Familie, es wird nicht fortgesetzt, sein Dasein

ist ein rein personliches. In dem Mutterrecht gilt das*

sellje von d|m Manne. Hier ist es der Yater, der nur r
fur sich ein individuelles Leben hat, und nicht fortge-

~

setzt wird. Hier erscheint der Vater, dort die Mutter

als verwehtes Blatt, das, wenn es abgestorben ist,

keine Erinnerung zurQcklfisst, und nicht mehr genannt

wird. Der Lykier, der seine Vater nennen soil, gleicht

dem, der die gefallenen und vergessenen Blatter des

Baumes aufzuzahlen unternehmen wollte. Er ist dem
stofflichen Naturgesetz treu geblieben, und halt dem
Tydiden die ewige Wahrheit desselbcn in dem Gleich-

niss vom Baume und dessen Blattern entgegen. Er

rechtfertigt die Lykische Auffassung, indem er ihre

Uebereinstimmung mit den stofflichen Naturgesetzen

nachweist, und wirft dem griechischen Vaterrecht seine

Abweichung von demselben vor.

V. Vergleichen wir nunmehr die beiden Theile

unserer bisherigen Ausfuhrung, das was tiber Bellero*

phon's Beziehungjzu dem Mutterrecht, und das was

tiber sd!i\e stoffliche Natur liberhaupt bemerkt worden

ist, so tritt der innere Zusammenhang der Idee, die

Beides behenrscht, sogleich entgegen. Das miitterlich

tellurische Prinzip ist es, was die gemeinsame Grund-

lage beider Mythentheile bildet. Die Vergtinglichkeit

des stofflichen Lebens und das Mutterrecht gehen Hand

in Hand. Andererseits verbindet sich das Vaterrecht

mit der Unsterblichkeit eines ilberstofflichen Lebens,

das den Lichtregionen angehdrt. So lange die Reli-

gionsauffassung in dem tellurischen Stoffe den Site der

zeugenden Kraft erkennt, so lange gilt das Gesetz des

*) Fr. 196, $. 1. Eod. Fern inamm tiberos in familia eorom

non esse, palam est, quia qui nascuntur patris non matrls fa-

miliam sequuntar. Fr. IS D. de suis et leg. (38, 16). Nulla

femina aut habet suos heredes, aut desinere habere potest prop*

ter capitis deminutionem.



Stoffes, Gleichstellung des Menschen mit der unbewein-

ten, niedern Schtipfung, und Mutterrecht in der mensch-

lichen wie in der thierischen Zeugung. Wird aber die

Kraft von dem Erdstoffe getrennt, und mit der Sonne

verbunden, so tritt ein hOherer Zustand ein. Das Mut-

terrecht verbleibt dem Thiere, die menschliche Familie

geht 2um Vaterrecht ttber. Zugleich wird die Sterb-

lichkeit auf den Stoff beschrtinkt , der in den Mutter-

schooss, aus welchem er stammt, zurtickkehrt, wahrend

der Geist, durch das Feuer von des Stoffes Schlacken

gereinigt, zu den Lichth&hen, in denen Unsterblichkeit

and Unstofflichkeit wohnt, sich emporschwingt. So ist

BeUerophon zugleich sterblich und Vertreter des Mut-

terrechts, Heracles dagegen Begrtlnder des Yaterrechts

and in den Lichtrftumen Tischgenosse der olympischen

Gotter. Alles fflhrt za dem Schlusse, den wir in dem

Foigenden stets bestfitigt linden: das Mutterrecht ge-

hort dem Stoffe und einer Religionsstufe , die nur das

Leibesleben kennt, und darum, wie BeUerophon, ver-

zweifelnd vor dem ewigen Untergang alles Gezeugten

trauerU Das Vaterrecht dagegen geh&rt einem iiber-

stofflichen Lebensprinzip. Es identificirt sich mit der

unkdrperiichen Sonnenkraft und der Anerkennung eines

Ober alien Wechsel erhabenen, zu den gdttlichen Licht-

hohen durchgedrungenen Geistes. Das Mutterrecht ist

dts Bellerophontische, das Vaterrecht das Heracleische

Prinzip
;
jenes die Lycische, dieses die Hellenische Kul-

torstufe; jenes der Lycische Apoll, der die in dem

Sumpfgrunde waltende Latona zjir Mutter hat, und nur

die sechs todten Wintermonde- in seinem Geburtslande

(Steph. Byz. Tfyvqa) weilt, dieses der zu metaphysi-

scher Reinheit erhobene Hellenische Gott, der die

lebensvollen Sommermonde auf der heiligen Delos wai-

ted Serv. Aen. 4, 143. Plato, Symp. p. 190. St.

VL Urn in dem so wenig verstandenen und doch

so inhaltsreichen Lycisch - Corinthischen Mythus keine

dunkele Ecke, wo Zweifel von Neuem sich festsetzen

konnten, zurilckzulassen, soil jetzt noch eine Reihe

einzelner Punkte bertihrt werden.

In der mitgetheilten Erzahlung Plutarch's vertreibt

Belleropfaon die Amazonen aus Lycien, das sie gleich

dem flbrigen Vorderasien aus Norden her heimgesucht

batten*). Andere Zeugnisse gehen noch weiter. Nach

*) Eustatb. zu Dionys. Per. 823 bei Bernbardy p. 260. Ar-

rian In den Fr. b. gr. 3, p. 697, 58. Tbeopbanes bei Sir. 11,

503. Metrodor bei Sir. 11, 504. Eust. za Dionys. P. 771. De-

metrius bei Str. 12, 551. Scbol. Apoll. Rh. 2, 946. Heracl. ft.

34. Dazu Paus. 7, 2. Stepb!* B. "Eyxcog. Etym. m. p. 402. 8.

Pindar OL 8, &0. Nem. 3, 64, Schol. bei Boecvh. p. 445. Ptafto-

strat Her. c 19. p- 330, 331. Aescbyl. Prometb. v. 420. Orosius

p. n.

der Ilias 6, 186, nach Pindar 01. 13, 123—25 , Apol-

lodor 2, 3, 2, nach den Scholien zu Pindar bei Boeckh

p. 284, zu Lycophron Cast. v. 17, woraus Eudocia

p. 88 schopft, wird das weibliche Schtitzenheer von

dem Helden ganz vertiigt, und diese That gilt nicht

geringer als der Sieg tiber das dreigestaltete Ungethttm

Chim&ra, tiber das verwtistende Wildschwein, oder Ober

der Solymer (Strabo 12, 573; 13, 630; 14, 676) ver-

heerende Horden. Damit nun scheinen Denkmftler der

bildenden Kunst im Widerspruche zu stehen; dennhier

wird BeUerophon in seinem Kampfe gegen die Chimtira

von den Amazonen unterstiktzt. Aus Gegnerinnen sind

sie Kampfesgenossen geworden. So sehen wir sie auf

der grossen Ruveser Vase des Karlsriiher Museums,

welche aus der Maler'scben Sammlung stammt. Sechs

Amazonen vereinigen ihre Anstrengung mit BeUerophon,

Ober dessen Haupt bereits der Siegeskranz erscheint.

Poseidon, Hermes, Athene sehen dem Kampfe zu. So

auch auf dem ebenfalis Ruvesischen Geftss, von wel-

chem die Annali del Instituto 9, tav. 9. eine Abbildung

geben. W&hrend zwei der Madchen seitw&rts fliehen,

stehen zwei dem auf dem FlQgelpferde reitenden, aus

der Hdhe des Aethers, wie bei Pindar, herabk&mpfen-

den Helden unerschrocken bei. BeUerophon allein auf

dem Pegasus reitend und die Chimftra bekfimpfend zeigt

eine Grabsculptur in dem Porticus eines Grabes zu Tlos.

Auf einem Felsensarkophag zu Cadyanda erscheint eine

berittene Amazone in siegreichem Kampfe gegen Krie*

ger zu Fuss. Ein ebenfalis Lycisches Relief zu Li-

myra zeigt auf der rechten Seite der Grabesthiire eine

stehende Amazone mit phrygischer Mtitze, Chiton und

Bogen. Alle diese Sculpturen findet man in Fellow's

Werken tiber Lycien abgebildet. Wir haben hier zu-

ndchst nur auf die Ruvesischen Gefftssbilder Rilcksicht

zu nehmen. Dieser Uebergang aus feindlichem zu

freundlichem Verh&ltniss, wie er hier erscheint, wie-

derholt sich in den Mythen der grossen Amazonenbe-

k&mpfer, namentlich in denen des Dionysos und AchiH.

Bei den Schriftstellern sowohl als auf Kunstdenkmttlern

erscheinen sie gar oft im Gefolge der Helden, denen

sie erst kampfend gegenuber standen. Ja auf sehr be-

kannten Darstellungen geht der Krieg in ein Liebesver-

h&ltniss tiber. Der Kampf endet mit Einigung. Achill

wird durch den AnbUck der in seinen Armen sterben-

den Penthesilea, deren vollendete SchOnheit er jetzt erst

erkennt, zur Leidenschaft flir seine besiegte Gegnerin

hingerissen. Der Gedanke ist in alien diesen, auf die

verschiedenste Weise modificirten, Darstellungen der-

selbe. In dem siegreichen Helden erkennt das Weib

die hOhere Kraft und Schdnheit des Hannes. Gerne

|
beugt es sich dieser. Mode seiner amazonischen Hel-
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dengrosse, auf der es sich nur kurze Zeit zu halten

vermag, huldigt es willig dem Mamie, der ihm seine

nattirliche Bestimmung wjedergibt. Es erkennt, dass

nicht mannerfeindlicher Kriegsmuth, dass vielmehr Liebe

und Befruchtung seine Bestimmung ist. In diesem Ge-

fuhl folgt es nun willig demjenigen, der durch seinen

Sieg ihm die Erldsung brachte. Es schtitzt den gefalle-

nen Gegner gegen der wtithenden Schwestern erneuten

Anlauf, wie wir dies auf einem Relief des Apollotem-

pels von Bassae (Stackelberg, Phigalia, Tafel 9) in er-

greifendem Contraste dargestellt sehen. Gleich der

Danaide, die allein von alien Schwestern des Brauti-

gams schont, will das Madchen jetzt lieber weich, als

grausam und tapfer erscheinen. Die Jungfrau ftihlt,

dass der Sieg des Feindes sie ihrer wahren Natur zu-

rtickgibt, und entsagt darum dem Geftihle der Feind-

schaft, das sie fruher zu dessen Bekftmpfung anfeuerte.

Jetzt in die Schranken der Weiblichkeit zurtickgekehrt,

erregt auch sie des Hannes Liebe, der nun erst ihre

voile Schonheit erkennt, und ob der todtlichen Wunde,

die er selbst gezwungen beibrachte, von wehmiithiger

Trauer ergriffen wird. Nicht Kampf und Mord , nein,

Liebe und Ehe sollte zwischen ihnen herrschen. So

verlangt es des Weibes nattirliche Bestimmung. In der

Yerbindung des Bellerophontes mit den Amazonen liegt

also kein Widerspruch gegen jene Nachrichten, die uns

Beide im Kampfe zeigen. Vielmehr enlhalt sie, gleich

dem Schlussact der Tragodie, die Wiederherstellung des

nattirlichen Verhallnisses, das in dem Amazonenthum

eine gewaltsame Unterdrtickung gefunden hatte.

Bluhend in Kraft und jugendlicher Schonheit wird

uns Bellerophon von Pindar dargestellt. Aber keusch

ist er auch, und darum von Steneboia-Anteia verlfium-

det und verfolgt. (Apollod. 2, 3, 1. 2. Hygin. P. Ast.

18. Fulgent. M. 3, 1. Serv. Aen. 6, 288. Fr. h. gr.

4, 549, 21. Diodor. fr. libri 6. Tzetzes Lye. 17.)

Die Namen des Proetusweibes deutcn klar genug die der

Befruchtung harrende und sie sehnlich wtinschende Na-

tur des mtitterlichen Erdstoffes an. Wir erkennen in

dem korinthischen Weibe die Platonische Penia wieder,

die stets neuen Mfinnern nachgeht, um von ihnen stets

frische Befruchtung, stets neue Kinder zu erhaltcn.

Unter Penia versteht Plato, wie Plutarch Is. et Os. 56

erklarend binzuftigt, »die Materie, die an und fur sich

des Guten bedtirftig ist, aber von demselben angefulit

wird, sich stets nach ihm sehnt, und dessen theilhaf-

tig wird,« mithin die Erde in ihrem Hetarismus. In

diesem Zuge erscheint Bellerophon als Vertreter der

Heiligkeit ehelicher Yerbindung. Wie das mannerfeind-

liche Amazonenthum, so weist er auch den Hetarismus

zurtick. Beiden Ausartungen des weiblichen Geschlechts,

der Entfremdung von seiner nattirlichen Bestimmung und

regelloser Ueberlassung an dieselbe, tritt er mit glei-

cher Entschiedenheit entgegen. Durch das Eine so-

wohl als durch das Andere ist er Lyciens Wohlthfiter

geworden. Durch Beides hat er sich zumal des Weibes

Dankbarkeit erworben. Um so williger folgt ihm der

Amazonen besiegtes Heer. In der Ehe und ihrer Keusch-

heit finden die Artemisdienerinnen Erftillung ihrer hohe-

ren Bestimmung, welcher sie ungeregelte Mannerliebe

nicht weniger entfremdet als mannerfeindlicher Sinn.

So erscheint Belferophon als der Bekampfer jeder un-

geregelten, wilden, verwtistenden Kraft. Durch die

Vernichtung der Chimftra wird des Landes geregelter

Ackerbau, durch die des Amazonenthums und des He-

tarismus die Ehe mit ihrer strengen Ausschliesslichkeit

mdglich gemacht. Beide Thaten gehen Hand in Hand,

wesshalb der Held bei Homer durch Philonog's Hand

und das Geschenk fruchtbarer Aecker belohnt wird. Das
{

Prinzip des Ackerbaues ist das der geordneten Ge-

schlechtsverbindung. Beiden gehdrt das Mutterrecht.

Wie das Korn des Ackerfeldes aus der durch die Pflug-

schaar geftflheten Furche ans Tageslicht tritt, so das

Kind aus dem mtitterlichen sporium; denn sporium nann-

ten die Sabiner das weibliche Saatfeld, den xtjnog, wo-

her spurii, die Gesaten, von <rnef(no. So berichtet Plu-

tarch qu. rom. 100. Demselben gehOrt der Gedanke,

dass das Prinzip der Liebe in der Verwundung liege,

wesshalb Amor den Pfeil ftihrt. Verwundet wird durch

die Pflugschaar die Erde, verwundet durch des Mannes

aratrum des Weibes Mutterschooss. In beiden Bezie-

hungen rechtfertigt sich der Pflugschaar Yerbindung mit

dem zeugenden Wassergotte Poseidon, wie wir sie bei

Philostrat Im. 2, 17 finden. Jakobs zu Phil. p. 474.

Hesych. "Ekvpviog. "Ekvpa. Was aus dem sporium ge-

boren wird, hat nur eine Mutter, sei es die Erde, sei

es das Weib, das jene Aufgabe tibernimmt. Der Vater

kommt nicht mehr in Betracht als die Pflugschaar, nicht

mehr als der Samann, der fiber das gearbeitete Feld

hinschreitend das Korn in die geoffnete Furche streut,

und dann in Vergessenheit sinkt. Das Rdmische Recht

hat diesen Satz juridisch formulirt und rechtlichen Ent-

scheidungen zu Grunde gelegt. In Fr. 25 De usuris

(22, 1) spricht Julian libro VII. Digestorum mehrfach

den Grundsatz aus : omnis fructus non fare seminis sed

iure soli percipitur, oder: in percipiendis fructibus ma-

gis corporis ius, ex quo percipiuntur, quam seminis ex

quo oriuntur, inspicitur. Daftir sagen die Basiliken:

ov Ttp anoQ$ &Xka rfj yfj 'inovrai xaonoi. Cuiacius

(Opp. t. 6, p. 32, ed. Neapoli 1722) erkennt diesen

Grundsatz ganz richtig auch in der Kinderzeugung, die

nach dem ausserehelichen ius naturale demselben unter-



9

liegt, wie L. 7 C. de rei vind. (3, 32) bestimmt aus-

sprichL Partum ancillae matris sequi conditionem, nee

statum patris in hac specie considerari, explorati juris

est. Ebenso Julian in Fr. 84, §. 10 D. de legatis I.

(30, 1). FOr die Sklavin gilt eben das Jm naturale der

stofflichen Schopfung, welches die Frau dem solum,

den Vater dem Samann gleichstellt, nicht das jus civile,

welches stets eine Abfinderungund Beeintrachtigung jenes

enth&lt. In einzelnen Stellen der romischen Juristen

zeigt sich der Fortschritt von den fructus praedii zu den

partus ancillae, so bei Julian in Fr, 82, §§. 2, 3, 4. De

*eg. 1 (30, 1). Erst wird das Rechtsverhaltniss des

(medium festgesetzt, dann der hiefur gewonnene Satz

auf das Weib angewendet. Hater enim est similis solo,

bemerkt Cujacius Opp. 6, p. 219 zu der angefthrten

Stelle, non solum simile matris ut Plato in Epitaphio.

Auch nimmt wohl der Same des Bodens Natur an, nie-

mals der Boden die des Samens. »Ein auslftndischer

Same in ein anderes Land gestreut, vermag sich nicht

su halten, sondern pflegt iiberwaltigt in das einheimische

auszuarten." Platoj Pol. 6, 497.

Also Ein Gesetz beherrscht den Ackerbau und die

Ehe, das stoffliche Recht der Gynaikokratie.

Es verdient besondere Beachtung, dass das Mut-

terrecht mit der Ehe und strengsten Keuschheit der-

selben in Verbindung steht. Sind auch die Folgerungen,

die sich aus dem Mutterrecht ergeben, insbesondere

Benennung der Kinder und ihres Status nach der Mut-

,

ter, solche, die im Systeme des Vaterrechts die unehe-

! liche Geschlechtsverbindung kennzeichnen und voraus-

' setzen: so erscheinen sie doch unter der Herrschaft des

Hutterrechts als Folge und Eigenthiimlichkcit der Ehe

selbst, und mit strengster ehelicher Keuschheit verbun-

den. Gynaikokratie besteht nicht ausserhalb, sondern

innerhalb des matrimonium. Sie ist kein Gegensatz,

sondern nothwendige Begleiterin derselben.

Ja der Name matrimonium selbst ruht auf der

Grundidee des Mutterrechts. Man sagte matrimonium,

nicht patrimonium, wie man zundchst auch nur von

einer materfamilias sprach. Paterfamilias ist ohne Zwei-

fel ein spdteres Wort. Plautus hat materfamilias otters,

Paterfamilias nicht ein einziges Mai. Dies hebt Hugo

im Civilistischen Magazin 4, 483 und in der Rechtsge-

schichte, 5, 131, eilfte Auflage, richtig hervor. Nach

dem Mutterrecht gibt es wohl einen Pater, aber keinen

Paterfamilias. Familia ist ein rein physischer Begriff,

und darum zunflchst nur der Mutter geltend. Die Ueber-

tragung auf den Vater ist ein improprie dictum, das

daher zwar im Recht angenommen, aber in den ge-

wobnlichen nicht juristischen Sprachgebrauch spfiter erst

ubertragen wirde. Der Vater ist stets eine juristische I

Itch •fen, Vvltemckt.

Fiction, die Mutter dagegen eine physische Thatsache.

Paulus ad Edictum in Fr. 5 D. de in ius vocando (2, 4);

mater semper certa est, etiamsi vulgo conceperit, fmter

vero is tantum, quern nuptiae demonstrant. Tantum

deutet an, dass hier eine juristische Fiction an die

Stelle der stets fehlenden natiirlichen Sicherheit treten

muss. Das Mutterrecht ist natura verum , der Vater

bloss iure civili, wie Paulus sich ausdrtickt. Wo die

Fiction wegftillt, da heisst es: nullum patrem habere

intelliguntur. §. 4 I. de succ. cogn. (3, 5). Publici

pueri nennt Seneca solche Kinder, das romische Recht

spurii, Ges&te, oder vulgo quaesiti, wahrend der Aus-

druck naturales auf ,die ex concubinatu Entstandenen

beschrankt wird. Cujac. Opp. 5, 87, und ad Nov. 18,

Opp. 2, 1066. — Als naturales designations werden

mater, filius, cognati von Paulus ad Edictum in Fr. 7,

pr. D. de capite minutis (4, 5) bezeichnet. Die 12

Tafeln, heisst es hier, nehmen nur auf die civile Fa-

milie, d. h. auf die agnati, Rucksicht. Ex novis autem

legibus (z. B. ex S. Cto. Tertulliano und Orfitiano) et

hereditates et tutelae plerumque sic deferuntur, ut perso-

nae naturaliter designentur; ut ecce deferunt hereditatem

Senatus Consulta matri et Glio. Cujacius Opp. 5, 160

fiigt die Erklfirung hinzu: Filhu et mater naturae vo-

cabula sunt, cognatus etiam naturae verbum est, agna-

tic vero civile verbum est, non naturae. Dasselbe gilt

vom pater, weil dieser nie natura, sondern immer nur

iure verus et certus. Natura aber ist das physische

Gesetz des Stoffes, daher die mutterliche Seite der Na-

lurkrafl. Daraus folgt, dass das Recht der Adoption

der Mutter nicht zustehen kann. Mater naturae voca-

bulum est, non civile, adoptio a^Kem civilis. Daher

nennt Paulus in Fr. 7 de in ius voc. nur den Pater

adoptivus. inl wiqbg ovSelg Ixnoiyxbg. Dass dieses

Recht auch bei den Lyciern gelten musste, kann mit

Sicherheit angenommen werden. Wegen der rein na-

tiirlichen Grundlage des Mutterthums ist der Mutter die

Liebe des Kindes vorzuglich erworben.
y

E<nlf de pqiqQ

fpClog UxvtQ fuiXXovf (Menander), wie umgekehrt Homer
singt : y&jait] q d^vyaxrj^ aviql yiQom. In der Odyssee

1, 215 sagt Telemachus: MqrqQ fitv xJfuf y^aA rov

tfiftivcu, aii&ij tyooye ovx oUF^ etc. Daner sind auch

die uterini unter einander nfiher verbunden als die con-

sanguinei (eodem patre nati, Gaius Just. 3, 10 mit den

Parallelstellen bei Boecking, p. 140, Ed, tertia). Liba-

nius in epistola ad Ulyssem: rarum esse fratrum gra-

tiam matre diversorum. So fuhrt in der Ilias 3, 238

Helena ihre Liebe zu den Dioscuren darauf zuriick,

dass Eine Mutter sie geboren: r<& fiot pla ytivaxo ^tjjrjq.

Im 21. Gesang aber sucht Lycaon, des Priamos Sohn,

in der Todesgefahr Achilles dadurch zu erweichen, dass

2
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er ihm zuruft : fch bin kein leiblicher Binder Hector's,

.welcher den Freund Patroclus dir erschlug. /*? /**

xjtTv\ iittl ovX bfioyatrTQiog
tt

Exioqbg tlfii. Denn mit

Laothoe, des Leleger Fiirsten Altes Tochter, hatte Pria-

mos den Lycaon gezeugt. Ovid. H. 5, 140. Clytium-

que Claninque, matre satos una. Die uterini galten mit-

bin als nfiher verwandt und inniger befreundet, als die

consanguinei, ganz im Sinne des auf Naturwahrheit ge-

grfindeten Mutterrechts. Matrimonium erscheint als ein

Ausdruck hoherer Liebe, und entspricht so dem Kre-

tischen Ausdruck »liebes Mutterland," von welchem

Plato in einer bald anzufikhrenden Stelle sagt, er ent-

halte einen ganz besonderen Grad von Anh&nglichkeit,

wie er in der Bezeichnung Vaterland nicht liege.

Unrichtig w8re es, wollte man diejenigen Vfllker,

welcbe Gynaikokratie zeigen, auf jene unterste Lebens-

stufe zurtickftihren , in welcher noch gar keine Ehe,

sondern nur nattirliche Geschlechtsverbindung, wie unter

I den Thieren, besteht. Die Gynaikokratie gehort nicht

' vorkulturlichen Zeiten, sie ist vielmehr selbst ein Kul-

turzustand. Sie gehdrt der Periode des Ackerbaulebens,

der geregelten Bodenkultur, nicht jener der nattirlichen

Erdzeugung, nicht dem Sumpfleben, mit welchem die

Alten die aussereheliche Geschlechtsverbindung auf eine

Linie stellen, Plut. Js. et Os. 38, so dass die Sumpf-

pflanze dem nothus, die Ackersaat dem legitimus gleich

steht. Ist das Mutterrecht auch iuris naturalis, weil es

aus den Gesetzen des Stoifes hervorgeht, in welchem

Sinne, wie wir spfiter genauer darthun, der Ausdruck

noch von den Romischen Juristen gebraucht wird, Pr.

Just, de iure naturali, gentium et civili (1, 2)°); so

ist dies ius naturale doch schon durch die positive In-

stitution der Ehe beschr&nkt, und nicht mehr in seinem

vollen Umfange, wie es die Thierwelt regiert, unter

den Henschen anerkannt. Es herrscht nur noch inner-

halb des matrimonium, und schliesst die freie Ge-

schlechtsmischung aus. Die Wichtigkeit dieser Bemer-

kung wird erst im weitern Verlauf unserer Darstellung

ganz hervortreten.

Vil. Bier sollen, urn des Gegensatzes willen,

einigfe Nachrichten der Alten liber solche Volker, die

kein matrimonium anerkennen, sondern das Mutterrecht

in Verbindung mit voller Nattirlichkeit der Geschlechts-

verh&ltnisse zeigen, mithin das ius naturale in seinem

*) Jus naturale est, quod natura omnia animalia doruit.

Nam ius istud non human! generis proprium est, sed omnium
animalium, quae in coqo,' quae in terra, quae in mari nascun-

tur. Hinc descendit maris atque feminae conjunctio, quam nos

matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc edu-

catio; videmus enim et cetera animalia istius iuris peritia censeri

g&nzen Umfange beibehalten, zusammengestellt werden.
Unter den hieher gehftrenden Erscbeinungen offenbart

sich eine beachtenswerthe Mannigfaltigkeit der Einzeln-

heiten. Eine grdssere Anzahl Uebergttnge verbindet

den vollen NaiHrzustand mit der Anerkennung des aus-

schliesslich ehelichen Lebens, das zuweilen durch Reste

jenes frtiheren thieriscben Zustandes verdunkelt wird.

Ich werde in meiner Darstellung die Stufenfolge der
Erhebung des Menschengeschlechts aus vdllig thierischen

Zustdnden zu ehelicher Gesittung besonders hervor-

heben, und dadurch die allmftlige Umbildung des ius

naturale in ein positives ius civile anschaulich zu ma-
chen suchen.

Auf der tiefsten Stufe des Dasems zeigt der Mensch
neben vdllig freier Geschlechtsmischung auch Oeffent-

lichkeit der Begattung. Gleich dem Thiere befriedigt

er den Trieb der Natur ohne dauernde Verbindung mit

einem bestimmten Weibe und vor Aller Augen. Ge-

meinsamkeit der Weiber und offentliche Begattung wird

am bestimmtesten von den Massageten berichtet He-

rodot 1, 126. »Jeder ehelicht eine Frau, Allen aber ist

erlaubt, sie zu gebrauchen. Denn was die Griechen

den Scytben zuschreiben, thun nicht die Scythen, son-

dern die Massageten. So oft einen Mann nach einem

Weibe geltistet, hfingt er seinen Kticher vorn an dem
Wagen auf und wohnt ihm unbesorgt bei.« Dabei steckt

er seinen Stab in die Erde (Herod. 4, 172), ein Ab-

bild seiner elgenen That. Ueber die Massageten enthftlt

Strabo 11, 513 Folgendes: »Es heirathet Jeder Eine,

sie gebrauchen aber auch die der Andern, und zwar

nicht im Verborgenen. Wer sich so mit einer Frem-

den begattet, hfingt seinen KOcher vorn an dem Wagen
aut, und tibt den Beischlaf ganz offen.« Ueber diese

Oeffentlichkeit der Begattung sagt Zenobius, cent. 5

(bei v. Leutsch und Schneidewin, Paroemiogr. 1, 137):

"Oqthoy Maaaayixab iv ratg biolg nXytuaZovtri. Herodot

1, 203: pt&v Tf Tovrcov twv avd-Qthnmv tlvtu ipyavia,

xaj&ntq tout* itQopfaou}*. — Mit den Massageten stellt

Herodot 6fters die Natamonen zusammen. So 4, 172:

»Sie haben nach Gebrauch Jeder viele Franen, und be-

gatten sich mit ihnen insgemein. Beim Beischlaf beob-

achten sie das Gleicbe was die Massageten; sie stecken

namlich ihren Stab in die Erde.u Yalkenaer will die

Worte litixokvov avrfov rqv fif^&v noHwvxa* als spfl-

tfem Zusatz tilgen. Die Vergleichung mit den Bench-

ten fiber die Massageten zeigt ihre Echtheit. Hier und

dort haben wir nicht nur Gemeinsamkeit, sondern auch

Oeffentlichkeit der Geschlechtsmischung. Beides-findet

sich auch bei einigen indischen Stfimmen/ Ohne diese

mit Namen zu nennen, bemerkt Sextos Empiricus, Pyrrhi

Hypotyp. 3. p. 618, ed. Bekker: pfywvra* &d*ay6(w>$



11

itipoalf) xadSuxtQ xaX ntql tov <j»\oab<pov Kqaxtjxog axrj-

xcaptv. — Oeffentlichen Beischlaf mit ehelichem Leben

veriranden, finden wir bei den Mosynoijen, uber welche

Dionysius, Periegesis v. 766, Bernhardy, p. 735, Diodor

14, 30 Bericht erstatten. »Die Soldaten (des Cyrus)

sagten, dass dies das ungebildetste Volk gewesen sei

von alien, die sie auf ihrem Marsche angetroffen hat-

ten; die Manner hfttten vor Aller Augen ihren Weibern

beigewohnt« Dasselbe erzfthlt Xenophon Anab. 5, p.

277. Ebenso Apollon. Rhod. Arg. 2, 1023—1027.
(A) ovX tvvtjg ali&g InhdijpioQ, dXXct evtg Sg yoqfladeg, ov<T

|^C jf^ew^y ai%£>b(Jk*vo* naQibyxag, fifoyovxa* Xafiaditf<£iXbxqx*

* jvnux&r. Wozu der Scholiast: ovX wg avxwv gvvcq-

Xopivwv tais aXXijXwv yvvcugl rcSto Xiyu iXXh examog

xfj iavzov yatcq&g. — Daran schliessen sich die Aethio-

pischen Auter, welche an dem Tritonischen Sumpfsee

wohnen. Herod. 4, 180: »Sie bedienen sich derWei-

ber insgemein, and begatten sich mit ihnen nach Art

des Viehes, ohne mit ihnen hauslich zusammenzuwoh-

neiL« (wit GvvotxioYTig, xxtjvrfibv Ti fjLuryofiivot.) An

dem See Tritonis sncht Diodor 3, 52 den Ursitz der

libyschen Amazonen. Eine aethiopische Kftnigin, Kan-

dace, erwahnt Strabo 17, 820. — Von den Garaman-

ten, einem andern grossen Aethiopischen Stamme, wird

znnachst nor die Geraemsamkeit der Frauen hervorge-

hoben. Solinus 30: Garamantici Aethiopes matrimo-

nia privatim nesciunt, sed yulgo omnibus in venerem

licet (besser in venerem mere licet, wie bei Horaz.

:

in venerem mentis tauri). Inde est, quod filios matres

tantum recognoscunt: paterni nominis nulla reverentia

est Quis enim verum patrem noverit in hac luxuria

incesti lascivientis ? Eapropter Garamantici Aethiopes

inter omnes populos degeneres habentur: nee imme-

rito, qui affiicta disciplina castitatis* successions noti-

tiam ritu improbo perdiderunt. — Hep 5, 8 : Nulli certa

uxor est Ex his, qui tarn confuso parentum coitu pas-

sim incertique nascuntur, quos pro suis colant, formae

sixniliiadine agnoscunt. Plin. 5, 8: Garamantes matrimo-

niorum exsortes passim cum feminis degunt. Endlich

Martianus Capella 6, §• 674: Garamantes vulgo feminis

sine roatrimonio sociantur. Daher verbindet sich auch

Aso, die Aethiopische Ktinigin, mit den 72 Verschwor-

nen zu Osiris,, des wahren Isisgemahls, Untergang, wie

Plutarch Is. et Os. 13 den flgyptischen Mythus dar-

stellt 1st hier von Oeffentlichkeit der Begattung auch

keine Rede, so wird sie doch aus dem Hundesymbol,

welches die Aethioper als hochste Gottheitsdarstellung

anerkannten, sehr wahrscheinlicb. Bezeugt finden wir

es bei Plinius 8, 40, Aelian H. A. 7, 40, Plutarch Adv.

Stoic, de commun. notit. 16. Der Hund ist der hejtt-

^jfschen, jeder Befruchtung sich freuenden, Erde Bild.

Regelloser, stets sichtbarer Begattung hingegeben, stellt

er das Prinzip thierischer Zeugung am klarsten und in

seiner rohesten Form dar. Es ist daher nicht daran zu

zweifeln, dass xvtov und xfow, welche Plutarch Is. et

Os. 44 zusammenstellt , wirklich auf demselben Grund-

s(amme beruhen, ohne dass darum das eine Wort von

dem andern abgeleitet werden dtirfle. In Aegypten

genoss, sagt Plutarch, der Hund von Alters her die

grflsste Verehrung. Si* navta xlxi&v i% tavxov xal

xvcov iv tavry, xrjv tov xvvbg inUXijGiv taXsv. Damit

steht die Nachricht von androgyner Natur gewisser

athiopischer Volker in Yerbindung. Plin. 7, 2. Supra

Nasamones confinesque illis Machlyas %idrogynas esse

utriusque naturae inter se vicibus coeuntes, Calliphanes

tradit: Aristoteles adjicit, dextram mammam Us viri-

lem, laevam muliebrem esse. Also dieselbe Anschauung,

welche in dem xvcov iv iavrf liegt, und in Teiresias,

der beider Geschlechter Genuss gehabt (Hygini f. 75.

Arnob. adv. gent 5, 13), wiederkehrt. Ueber den Zu-

sammenhang des Hundes mit dem Mutterrecht wird

spater aus Anlass des holzernen Hundes, den die der

Gynaikokratie ergebenen Locrer verehren (Plut qu. gr.

15), noch weiter gesprochen werden. Hier mache ich

nur auf das Ndthigste aufmerksam. In den Philosophen-

mena des Origenes (Mailer, p. 144) wird ein Tempel-

bild erwahnt, worauf^in phallisch gebildeter Greis eine

xvvouSqs yvvq verfolgt. Ob die Narnen, welche altem

Brauche gernSss auf dem Gemalde den Figuren beige-

schrieben waren, unrichtig mifjgetheilt werden, wie Neu-

haeuser, Kadmilus, p. 33 annimmt, lasse ich dahin ge-

stellt. Der Hecate besonders ist der Hund eigen, den

Lichtg5ttern dagegen verhasst, wie das herrschende

Weib, Plut. qu. r. 108; ebenso der Mania genita und

Dianen, Plut. Is et Os. 71, qu. r. 49, wahrend auf der

Apollinischen Delos kein Hund zugelassen und Niemand

begraben werden darf. Strabo 10, 486. Auf einem

Hunde reitend war Isis auf ihrem rttmischen Tempel

dargestellt, gewiss in demselben Sinne, in welchem die

Elische Aphrodite inl xQ&ytp sitzt, namlich als fascino

inequitans, wie nach Arnobius die rOmischen Matronen,

also mit der Befruchtungsidee. Denn multimamma ist

auch Isis (Macrob. S. 1, 20), die steter Befruchtung har-

rende Erde. Plut. Is. et Os. 53. Wie auf den Miinzen

von Ardea, so erscheint der Hund auch auf Sicilischen

nummi, mit derselben physischen Bedeutung. Servius

Aen. 5, 30. Die Schamlosigkeit steter oifentlicher Be-

gattung macht den Hund zum Bild der Hetare. Bei

Homer U. 6, 344, 366 nennt Helena sich selbst Han-

din, II. 8, 423 Iris die Athene, II. 21, 481 Horn die

Artemis. Ebenso heissen die tippigen pfiichtvergessenen

Mfigde in Odysseus Haus xvveg. Od. 18, 338; 19, 91.

2»
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154. 372; 22, 35. Bei Plato im Staate 8, 563 finden

wir das Sprichwort, die Hunde seien wie junge Frfiu-

lein, und 5, 466 werden die mit den Mfinnern zum

Kriege ausziehenden und ihnen stets folgenden Frauen

den Hunden verglichen, die mit zur Jagd Ziehen. Ueber

die Cyniker Athen. 13, 93. Der Hund ist der h<$fiji-

schen, frei nach Hundesart sich begattenden, Aethiopi-

schen Frau vollig entsprechendes Sinnbild.

Ich verbinde hiemit eine Nachricht des Nicolaus

von Damascus, welche aus dessen morum mirabilium

collectio Stobaeus im Florilegium erhalten hat. Fr. hist,

gr. 3, 463. »Die Aethiopier halten vorzuglich ihre

Schwestern in ^hren. Ihre Herrschaft tiberlassen die

Konige nicht ihren eigenen, sondern ihrer Schwester

Kindern. Ist kein Erbe mehr da, so wahlen sie zum

Anfuhrer den Schonsten und Streitbarsten.« Das letz-

tere bestatigen Herodot 3, 20, und Strabo 17, 822.

Die Hervorhebung der Schwesterkinder ist eine noth-

wendige Folge des Mutterrechts , und komrat daher

auch anderwarts vor. Nach Plutarch yu. r. 14 bitten

die romischen Frauen die Muttergottheit Ino-Matuta urn

Segen nicht far ihre eigenen, sondern fiir ihre Schwe-

sterkinder. Ino soil selbst ihren Schwestersohn Diony-

sos gesaugt haben. In gleichem Verhaltniss tritt Anna

sorgend und pflegend der Schwester Dido zur Seite.

Dass Datdalus seiner Schwestedfohn Talos vom Pels

stUrzt, ist ihm besondere SQnde. Jobates soil seiner

Schwester Anteia Beleidigung strafen. Er steht ihr

nfther als der Gemahl Pifetos. Weiteres hiertiber wird

spftter beigebracht.

Andere Aethiopische Volker beschranken den He-

tarismus des Weibes auf die Brautnacht. Von den

Augilen, die keine andere Gottheit kennen, als die Ver-

storbenen (Plin. 5, 8) schreibt Mela 1, 8: Feminis

eorum solemne est, nocte, qua nubunt, omnium stupro

patere, qui cum munere advenerint: et turn, cum plu-

rimis concubuisse, maximum decus; in reliquum pudi-

citia insignis est. Zur Vergleichung mag folgender Be-

richt liber die Bewohner der BalearUchen Jnseln dienen.

Diodor 5, 18: »Bei ihren Hochzeiten haben sie einen

seltsamen Brauch. Namlich beim Hochzeitgelag wohnt

der alteste yon den Freunden und Bekannten zuerst

der Braut bei, und so die Uebrigen der Reihe nach,

je nachdem Einer junger ist als der Andere, und der

Brautigam ist der Letzte, dem diese Ehre zu Theil

wird.« Das cum plurimis concubuisse maximum decus

kehrt wieder bei Zenobius Cent. 5. (Partmiogr. 1, 127):

SrvfupaXoi npaiff* yvvalxa ttjv nXsCocw avSqaat ttqogo-

piMjaaaav , und bei Sextus Empiricus, der in Pyrrhi

Hyp. 3, 168 von den Aegypterinen schreibt: yadtyovv

oth al nXttaioig avvuwaai, xai xbapov iXova* nsqiGyvQiov,

(Tvv&yfiia jov naq avtatg c^^voXoyrjfiaiog. naq ivfoi£ 3k

avrcov cd xbqa& nqb %wv ytifiwv ttjv nqotxa 1% ijaiqq-

<re<x>g avv&yovaai yapwvra^ womit Theopomp bei Athe-

naeus 12, 14 tiber die, selbst die Oeffentlichkeit des

Beischlafs nicht verwerfenden, Etruscer zu vergleichen

ist. Von den afrikanischen Oindanen erzflhlt Herodot

4, 176 : »Ihre Weiber tragen Bander (jttQHHpvQKt) am
die Fussknochel, jede eine grosse Anzahl. Sie sind

aus Fellen gefertigt und haben folgende Bedeutung:

Bei jeder Mischung mit einem Hanne legt die Frau ein

solches Band um. Die nun die meisten hat, wird far

die trefllichste gehalten, da sie von den meisten geliebt

worden ist.« Dazu Pach. voyag. p. 71. — Aus Sex- •

tus Bemerkungen iiber die Entstehung der Dos, womit

das bekannte Plautinische: Tute tibi dotem quaeris cor-

pore von dem Etruscischen Weibe (ibereinstimmt, er-

halt das Geschenk, das jeder Augiler der Braut bringt,

seine Erklarung. Es ist das Het&rengeld, das die Aus*

stattung bildet, wie auch in den Mysterien der Einge-

weihte Aphroditen ein solches aes meretricium, die

stipes, in den Schooss legt, dagegen von ihr den

Phallus erhalt. Arnob. 5, 19. Die nachfolgende pudi-

citia insignis zeigt uns die Augiler im Stande der Ehe,

und den anfanglichen Hetftrismus nicht nur durch sie

'nicht ausgeschlossen, sondern selbst als Sicherstellung

ihrer spftteren Strenge und Keuschheit. Wir finden

alle diese Zilge bei Babyloniern, Locrern, Etruscern

wieder. Ihre genauere Erlauterung bleibt der spStenj

Darstellung des alten mit der Ehe verbundenen Heta-

rismus aufbehalten. Nur der Thraker muss hier noch

gedacht werden. Auch diese verbinden Strenge der

Ehe mit Hetftrismus der Jungfrau. Herodot 5, 6. »Die

Jungfrauen bewachen sie nicht, sondern lassen ihnen

voile Freiheit, sich mit wem sie mogen, zu vermischen*

Die Frauen dagegpn bewachen sie streng; sie kaufen

sie von ihren Eltern um grosses Gut.« Wie wenig

das Christenthum an diesen Sitten geandert hat, be-

zeugt Cousin^ry in den Annales de voyages par Klap-

roth, 1832, Iuin. p. 367. Von dem Kephalenischen

K5nige, dem Sonne des Promnesus, berichtet Hera-

elides fr. 32: xag rs xbqag nqb rov yafitoxea&cu aviog

iytvooGxtv. Antenor machte diesem Gebrauche ein Ende.

Schneidewin p. 102.

Den Aethiopiern reihen sich die Cyrenaeitchen

Nomaden an. Mela 1, 8: Quanquam in familias passim

ac sine lege dispersi, nihil in commune consultum:

tamen, quia singulis aliquot simul conjuges, et pluresj^

ob id liberi agnati sunt, nusquam pauci. Wir sehen«

hier die Gemeinsamkeit der Weiber auf ein einzelnes

beftimmtes Geschlecht beschrdnkt. Nur die Verwand-

ten bleiben beisammen; diese sind abcr durch die
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Mebrzahl der Frauen stels zahlreich. Hier erscheint die

Freiheit der Geschlechtsmischung als das erste Band

einer grdsseren menschlichen Gemeinschaft.

Einen fihnKchen Zustand berichtet Strabo 16, 783

von den Arabern. »Die Briider werden hbher geschatzt

als die Kinder. Nach der Erstgeburt richten sich Herr-

schaft im Geschlechte und andern Wiirden. Me Bluts-

verwandten haben gemeinsamen Besitz. Herrscher aber

ist der Aelteste. Eine Fran haben alle. Wer zuerst

kommt, geht hinein und wohnt ihr bei. Er lfisst sei-

nen Stab vor der Thiire stehen ; denn alle pflegen Stocke

zu trageiL Des Nachts weilt sie bei dem Aeltesten.

So sind alle unter einander Briider. Sie wohnen auch

ihren MQttern bei. Auf dem Ehebruch steht der Tod.

Ehebrecher ist der eines andern Geschlechte. Einer ihrer

Konige hatte eine Tochter von ausgezeichneter Schon-

heit, diese aber ftinfzehn Briider, welche alle die

Schwester liebten, und sie, Einer nach dem Andern,

ohne Aufhdren besuchten. Diese nun, durch den un-

unterbrochenen Beischlaf ermlidet, ersann folgende List.

Sie verfertigte sich Stdcke, fthnlich denen der Briider.

Wenn nun Einer wegging, stellte sie den ihm entspre-

chenden Stock vor die Thiire, und bald darauf einen

andern und wieder einen andern, stets Sorge tragend,

dass nicht der, an welchen die Reihe kam, den seinen

finden mdchte. Einst nun, als alle auf dem Markte bei-

sammen waren, wollte Einer von ihnen zu ihr kommen,

fand aber vor der Thiir seinen Stock. Er schloss dar-

aus, es mtisste ein Ehebrecher bei dem Madchen sein.

Er lief nun zu dem Vater, ffihrte ihn herbei, kam aber

bald zu der Entdeckung, wie er von der Schwester hin-

tergangen worden.« Dass in dieser Erzfihlung nicht ein

bestimmtes einzelnes Ereigniss, sondern das Bild eines

allgemeinen Zustandes enthalten ist, macht sie nur in

hdherem Grade beachtenswerth. Wir sehen hier das

rein thierische Naturrecht auf den Kreis eines bestimm-

ten Geschlechts, einer Blutsgenossenschaft, beschr&nkt,

innert den Granzen desselben jedoch im vollsten Um-

|
fange anerkannt. Dem ius naturale entspricht die

,
Mischung von Bruder und Schwester, die auch Plato

' im Staate 5, 461 anerkennt, von Mutter und Sohn,

welche die Mager tiben (Strabo 15, 735), vollkommen.

Die Thierwelt kennt keinen Incest. Esi ist ganz im

Sinne der arabischen Sitte, wenn Myrrha sich liber die

verbotene Liebe zu ihrem Vater Cinyras bei Ovid M.

10, 323 also vernehmen lasst:

sed enim damnare negatur

Htnc Venerem pietas: coftintque animalia nullo

Caetera dllectu : nee habetur turpe juvencae

Ferre patrem tergo: fit eqao saa Alia coniux;

Qaasqae creavit, init pecudes, caper: ipsaque cuius

Semlne concepta eat, ex illo concipit ales.

Felices, qulbus ista licent! Humana malignas

Cura dedit leges: et quod natura remittit,

Invida iura negant. Gentes tamen esse fenintur,

In qaibus et nato genitrix, et nata parent!

Jungitur; et pietas geminato crescit araore.

Das Verhaltniss des positiven Rechts zu dem Na-

turrecht wird hier in sehr richtiger Weise geschildert

Das ius civile enthfilt eine Beschrankung des jus natu-

rale. Dieses wird durch jenes mehr und mehr ausge-

schlossen, und zuletzt auf einen geringen Kreis be-

sehrankt. Unvertrgglichkeit und Feindschaft besteht zwi-

schen ihnen. In manchen Hythen ist dies angedeutet.

Ich mache auf einen aufmerksam, den Augustinus de

C. D. 6, 9 mittheilt. Silvan ist der Mutter, der She

und ihren Geburten Feind. Er sucht die Wdchnerin

und ihr Kind zu vertilgen. Durch Beil, Besen und

Morserkaule , die tria signa culturae, sucht man ihn

abzuhalten und seinem Beginnen entgegenzutreten. SO-

van gehdrt der wilden Naturvegetation, die in dem Men-

schen- und geordneten Familienleben ihren Feind erkennt.

So erspahen die Harpyen, diese Lycischen Eimiltter,

den Augenblick, in welchem Aphrodite gen Himmel

gestiegen ist, den bluhenden Pandareostdchtern von Zeus

das rilog &aX*QoTo yafioTo, die Krone der weiblichen Er-

ziehung, zu erflehen, um sie in dem Augenblick zu

rauben , in welchem sie auf den Eintritt in die Ehe sich

bereiten, Paus. 10, 30. Dem Naturgesetz des Stoffs

ist eheliche Verbindung fremd und geradezu feindlich.

Der Ehe Ausschliesslichkeit beeintrachtigt das Recht der

Mutter Erde. Nicht dazu ist Helena mit alien Reizen

Pandora's ausgestattet, dates sie nur Einem zu aus-

scliesslichem Besitz sich hingebe. Wenn sie die Ehe

verletzt, und dem schonen Alexander nach Ilium folgt,

so gehorcht sie weniger ihrem eigenen als Aphroditens

Gebot, und dem Zug der weiblichen Natur, der mit

Helena das Sprichwort verband, das Plutarch auch auf

Alcibiades (Alcib. 23) anwendet.: ftmv rj n&Xtu yvvq.

Darum muss das Weib, das in die Ehe tritt, durch eine

Periode freien Hetarismus die verletzte Naturmutter

versohnen, und die Keuschheit des Matrimonium durch

vorgangige Unkeuschheit erkaufen. Der Hetftrismus der

Brautnacht, wie wir ihn bei den Augilischen und Bale-

arischen Frauen und bei den Thrakerinnen fanden, be-

ruht auf dieser Idee. Er ist ein Opfer an die stoffliche

Naturmutter, um diese mit der spfiteren ehelichen

Keuschheit zu versdhnen. Darum wird dem Br&utigam

erst zuletzt die Ehre zu Theil. Um das Weib dauernd

zu besitzen, muss es der Mann erst Andern ttberlassen.

Nach dem ius naturale ist die Frau buhlerischer Natur,

eine Acca Larentia, die *<f>
JvXbvrt sich hingibt, wie
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der Erdstoff, der als Penia nach immer erneuter Be-

firuchtung sich sehnt. Das Weib soli, gleich der arabi-

schen Konigstochter, bis zur Ermudung dem Manne sich

hingeben, wie Horta's Tempel bei den Romern immer

offen stand, Plutarch qu. r. 43. Silnde ist es ihr,

durch List und Verfertigung falscher St&be sich Ruhe

zu verschaffen. Sie soil eine Obsequens, eine Luben-

tina, eine stets aufmunternde , nie zaudernde, sondern

antreibende wahre Horta (Hortari nach Antistius Labeo

bei Plutarch. 1. c.) sein. Serv. Aen. 7, 124. Diesem

Naturrechte, das die Frau des Augilers bricht, aber

durch den Hetftrismus der ersten Nacht zu siihnen sucht,

ist das arabische Geschlecht treu geblieben. Ehebrecher

ist nur der Geschlechtsfremde, niemals der Blutsver-

wandte. Eine solche Familie pflanzt sich durch stete

Selbstumarmung, xvwv iv tamtp, fort Sie wird erst

dadurch des Erdstoffs vollkommenes Bild. Denn auch

dieser zeugt durch ewig fortgehende Selbstbegattung.

Schon im Dunkel des Mutterleibes Rhea's umfangen sich

zeugend Isis und Osiris, Plut. Is. et Os. 12. In den

beiden Geschwistern tritt die Naturkraft in ihre beiden

Potenzen auseinander. Ihre Wiedervereinigung durch

Begattung ist des Stoffes Gesetz. Daher sind die Ge-

schwister zun&chst auf einander angewiesen. Dieser

stofflichen Anscbauung gilt die Geschwisterehe nicht nur

als gul&ssig, sondern als das nattirliche Gesetz, das nach

Plato^T, 461 auch die Delphische Pytfaia Ibestfitiglf Auf

dem Geschwisterthum ruht Isis' und Osiris', Zeus' und

Hera's, Janus' und Camisa's (Atben. 15, 692) eheliche

Verbindung, und welche tiefe Wurzel dieses stoffliche

Recht in der Anschauungsweise der Alten hatte, zei-

gen, auch bei Hebrfiern und Griechen, manche Nach-

klange in Sitten und Gesetzen. Plut. qu. r. 105 kann,

von griechischen Anschauungen ausgehend, die Frage,

warum die Rftmer keine nahen Verwandtinnen heira-

then, mit in seine Sammlung sonderbarer und unerklar-

ter Gebrftuche aufnehmen. Nepos in Cimone 1 zeigt

jedoch, dass spater nur die eodem patre nati nataeque

zur She zugelassen waren. Ebenso Plutarch in Themist.

in fine. Auch hier bewahrt das positive Recht den

Charakter einer Beeintr&chtigung des Naturrechts. Quod

natura remittit, invida Iura negant. In der Selbstfort-

pflanzung des arabischen Geschlechts verbindet sich der

hochste Grad von Verwandtschaft im Innern desselben

mit dem hochsten Grade des Abschlusses gegcn aussen.

Sind die Mitglieder jeder einzelnen Sippe durch das

engste Verhaltniss, das des ersten Grades der Bluts-

gemeinschaft, unter einander verbunden, alle Briider,

alle Geschwister, alle Sohne und Vater: so werden da-

gegen die verschiedenen Sippen einander durch keine

. Beziehung genahert. Dem Prinzip der Liebe tritt das

der Feindschaft gegentiber, und beide steigern sich zu
dem h&chsten Grade der Ausbildung. Die Vereinigung

liegt auf Seite des Weibes, die Trennung auf der des
Marines. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint die

freie Geschlechtsverbindung im Innern des einzelnen Stana-

mes als ein dem Menschen jener Kulturstufe nothwen-

diges Mittel, zu irgend grosserer und dauernder Verbin-

dung zu gelangen. Nur die engste stoffliche Vereinigung

halt die Nomadenfamilie der Cyrenaica zusammen. Ge-
trennt lagern die Geschlechter und halten nie gemeinsame

Berathung. Aber fest verbunden stehen die Glieder des-

selben Geschlechts zusammen, und durch keine Gesetze

beengt, wachsen sie schnell zu zahlreichen Stamraen

heran. Das ius naturale des Stoffes, dem das MuUerrecht

angehdrt, erscheint* hier zu gleicher Zeit als die Grand

-

lage dauernder Volksvereinigung, als das Prinzip des

Zusammenhangs und des Friedens unter den Menschen,

und als Beforderung ihres schnellen numerischen Wachs-

thums. Das Weib ist der Mittelpunkt und das Binde-

glied der altesten staatlichen Vereinigung. Die durch

Krieg und Pest verminderte Burgerzahl Athens zu er-

setzen, wurde nach einem Senatsbeschluss, den der

Rhodische Hieronymus bei Diogenes LaSrtius 2, 26 er-

wahnt, gestattet, zwei Frauen zu nehmen, nfimlich eine

Biirgerin zu ehelichen und von einer andern Kinder zu

zeugen. Dartiber Jakobs in den vermischten Schriflen

2, 218, 219. Wyttenbach zu Platons Ph&don p. 312.

Alle hier hervorgehobenen Ziige kehren in dem

Bienenstaate wieder. Wir dUrfen auf diesen urn so

eher verweisen, als das Vorbild der Biene auch von

den Alten vielfaltig angefUhrt wird, und in der Ent-

wicklung des Menschengeschlechts eine hohe Stellung

einnimmt. In der herrlichen Beschreibung, welche Vir-

gil G. 4 von dem Bienenleben gibt, wird die Gemein-

samkeit der Erzeugten besonders hervorgehoben. v. 153:

Solae communis gnatos, consortia tecta urbis habent,

magnisque agitant sub legibus aevum: et patriam solae

et certos novere penatis; wozuServius: Plato inlibris,

quos n*Ql noUitCag scripsit, dicit amori reipublicae esse

nihil praeponendum, oinnes praeterea et uxores et liberosj

ita nos tamquam communes habere debere, ut caritas

sit,non libido confusa. Quod praeceptum nullum animal

dicit praeteL apes servare potuisse. Aehnliches lehrt

Aen. 1, 43* wieder. Zu den Worten gentis adultos

educunt foetus, bemerkt Servius: Et bene yentis foetus,

quia non singulae de singulis nascuntur, sed omnes

ex omnibus. Mit diesen Bemerkungen stimmt die Natur-

wahrheit uberein. Das Bienenleben zeigt uns die Gy-

naikokratie in ihrer klarsten und reinsten Gestalt Jeder

Stock hat eine Konigin. Sie ist die Mutter des ganzen

Stammes. Neben ihr steht eine Mehrzahl mdnnlicher
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Drohnen. Diese sind zu keinera anderen Geschfifte be-

stimmt, als zu dem der Befruchtung. Sie arbeiten nicht,

and werden darum, wenn sie die Bestimmung ihrer

Existenz erfallt haben, von den weiblichen Arbeitsbie-

nen getddtet. So stammen alle Glieder des Stocks von

Einer Matter, aber von einer grftsseren Anzahl Vfiter.

An diese knupft sie keine Liebe, kein Band der An-

hanglichkeit. Die Drohnen werden von ihren eigenen

Kindern aas dem Stock geworfcn oder in der sogenann-

ten Drohnenschlacht erstochen. Durch die Befruchtung

der Matter haben sie ihren Beruf erftillt and werden

nan dem Untergang geweihU Gegenuber der Konigin

Lst das Verh&ltniss der Bienen ebenso innig, als lose

und feindlich gegentiber den vielen Vatern. Zauber-

ahnlicbe Anhfinglichkeit verbindet sie mit dem Wesen,

dem sie ihre Entstehnng verdanken, und welche allein

die Gesellschaft zusammenhMt. Keine fremde Biene

wird geduldet, es mttssen alle Kinder and Enkel der-

selben Matter sein. 1st die Kdnigin todt, so Iflsen sich

alle Bande der Ordnnng. Es wird nicht mehr gearbeitet.

Jede Biene sucht fllr sich ihre Nahrung, bis sie zu

Grunde g-eht Die Honigwaben werden geplQndert and

alles rastlos Gebaute zerstort. Daher vertheidigen die

Bienen bis zum ftussersten die Mutterkftnigin, welche

sich auch durch gr5ssere Gestalt von dem Volke unter-

scheidet. Virg. G. 4, 212—218, wie die tlbrigen alten

Schriftsteller, sprechen von einem Rex, wfthrend ge-

nauere Natarbeobachtung das Mutterthum der Regina,

wie das m&nnliche Geschlecht der Drohnen dargethan

hat Die Kdnigin ist die Matter des Stocks. Sie hat

kein anderes Geschftft, als nur das zu gebftren. Sie

legt ein Ei nach dem andern in die dazu bestimmten

Men. Die daraus hervorgehenden Bienen werden keine

Matter, sie fiihren ein jungfrfiuliches, durchaus nur der

Arbeit and dem Erwerbe gewidmetes Leben (G. 4,

199—202). Durch diese Eigenschaften ist der Bienen-

schwarm das vollstfindigste Vorbild der ersten mensch-

lichen, auf der Gynaikokratie des Mutterthums beruhen-

den Vereinigung, wie wir sie in
#

den Zust&nden der ge-

nannten VOlker finden. Ja Aristoteles (bei Athen. 8, 353)

stellt die Bienen hoher als die Menschen jener ersten

Zeit, weil das grosse Naturgesetz in ihnen viel voll-

kommener und fester zum Ausdruck gelange, als bei

den Menschen selbst, ein Gedanke, der bei Virgil G.

4, 154, mit Servius Erklfirung, wiederkehrt. Daher

erscheint nun die Biene mit Recht als Darstellung der

weiblichen Natnrpotenz. Mit Demeter, Artemis and

Persephone ist sie vorzugsweise verbunden, und hier

eine Darstellung des Erdstoffes nach seiner Mutterlich-

keit, seiner nie rastenden, kunstreich formenden Ge-

schaftigkeit, mithin das Bild der Demetrischen Erdseele

in ihrer hdchsten Reinheit. Der Zusammenhang mit der

ganz physisch gedachten Miitterlichkeit hat in einem

Gebrauche, den Heraclid bei Athen. 14, 647 bezeugt,

seinen Ausdruck gefunden. An den Syrakusischen Thes-

mophorien werden s. g. /wAAol herumgetragen. Sie

sind aus Sesam und Honig bereitet, und geben das

Bild der weiblichen Geschlechtstheile, ein Gebrauch,

mit welchem Menzel in der sehr lesenswerthen Mono-

graphie iiber die Bienen (Mythologische Forschungen 1 9

193) die indische Sitte, bei Hochzeiten die Genitalien

der Braut mit Honig zu bestreichen, passend zusam-

menstellt. In Deutschland heisst die Honigblurae(Jtfe-

lissa^ das Mutterkraut, und dieses gilt in weiblichen

Geschlechtskrankheiten als beaonders beilkrftftig. Als

Ammen setzen die Bienen ihre Muttereigenschaft fort*

Mit Honig nfthren sie das neugeborene Zeuskind. Das

reinste Erzeugniss der organischen Natui*, dasjenige,

in welchem thierische und vegetabilische Produktion so

innig verbunden erscheint, ist auch die reinste Mutter-

nahrung, deren sich die filteste Menschheit bediente,

und zu welcher priesterliche Manner, die Pythagoreer,

Melchisedek, Johannes wieder zuiilckkehrten. Honig

und Milch gehoren dem Mutterthum, der Wein dem
mftnnlichen dionysischen Naturprinzip.

Die einigende, vermittebide Rolle des Weibes tritt

in den Nachrichten iiber die afrikanischen Troglodyte*

auf besonders lehrreiche Weise hervor. Strabo 16, 775.

wNomadisch ist das Leben der Troglodyten. Jeder Stamm

hat seinen Beherrscher. Gemeinschaftlich sind die Frauen

und Kinder, ausgenommen die der Tyrannen. Wer das

Weib eines solchen missbraucht, zahlt als Strafe ein

Schaf. Die Frauen bemalen sich schwarz mit vieler

Sorgfalt. Urn den Hals tragen sie Muscheln als Amu-
lete. Krieg fiihren sie unter einander urn die Weiden.

Zuerst schlagen sie sich mit den Ftflisten, dann mit

Steinen, und wenn einmal Wunden beigebracht worden,

mit Schusswaffen und Schwertern. Die K&mpfenden

trennen die Frauen, indem sie mitten zwischen sie tre-

ten und Bitten an sie richten. « — Diodor 3, 31. 32:

»Sie haben ihre Gemahlinnen mit ihren Kindern ge-

meinschaftlich. Ausgenommen ist allein die des Gebie-

ters. Wer sich dieser nfthert, wird von ihm urn eine

bestimmte Zahl Schafe gebttsst.« »Die Schlachten

bringen die altera unter den Frauen zum Stillstand. Sie

werfen sich nflmlich in die Mitte zwischen die Streiten*

den, da sie bei ihnen grosses Ansehen geniessen. Denn

es gilt als Gesetz, keine derselben auf irgend eine Weise

zu verletzen. Daher halten sie sofort bei deren Er-

scheinen mit dem Pfeileschiessen inne.« So treten die

Sabinerinnen zwischen die Kampfenden und fiihren die

feindliche Begegnung zu friedlicher Einigung durch. Liv.



16

1,13. Ausae se inter tela volantia inferre, ex trans-

verso irapetu facto, dirimere infestas acies, dirimere

iras. Dionys. 2, p. 110— 112 Sylb. So schlichten bei

denEleern, so bei denGalliern, so bei den Germanen

Matronen den YOlkerstreit, und setzen Friede und Ver-

einigung an die Stelle blutiger Fehde. Das Einzelne

hiertiber wird spfiter zur Betrachtung gelangen. Die

Heiligkeit und Unverletzlichkeit des Weibes, welche

auch in anderen Nachrichten hervorgehoben wird, so

bei Herodot 4. 70. Ill, und in der Strafe der scythi-

schen Enarees ihren Ausdruck gefunden hat (Herod. 1,

105jj 4, 67. 74; Hippocrates de afire et locis p. 561,

ed. Ktihn.), erscheint als die Grundlage der GyijJiko-

kratie. Sie bestfitigt den religiosen Charakter, den

diese an sich trfigt, wie die Verehrung einer grossen

Mutter (Her. 4, 53. 127) am Vorgebirge Hippoleon ihn

ebenfalls ausspricht. In der Frau wtirde die Erde selbst,

das weiblich-stoffliche Prinzip, das an der Spitze der

Natur steht, verletzt und beleidigt. Das Schwarzen des

Angesichts fliesst aus derselben Grundanschauung. Es

soil die Frau auch fiusserlich dem Erdstoffe fihnlich

machen. Denn schwarz ist die Farbe der Fruchtcrde,

die das zeugende Wasser durchdringt, woriiber beson-

ders Plutarch Is. et Os. 33 nachzusehen ist. Schwarz

daher die Arkadische Demeter Hippia der Phigaleer,

die sie M*Xa(v?i nannten. Paus. 8, 42. Vergl. Virgil

Georg. 4, 126. 291. Schwarz auch der dunkle Mutter-

schoos, der, wie wir spfiter sehen werden, der Nacht

entspricht. Das Mutterthum verbindet sich mit der Idee

der den Tag aus sich gebierenden Nacht, wie das

Vaterrecht mit dem Reiche des Lichts, dem von der

Sonne mit der Mutter Nacht gezeugten Tage. Auf einer

Religionsanschauung dieser Art muss der Masylischen

Libyer Gebrauch, nur des Nachts zu kriegen, am Tage

zu ruhen, wie die €>qaxCa naqtvqtaig begrUndet sein.

Nicolaus Dam. in Fr. h. gr. 3, 462, wie denn fttr die

Libyschen Nomaden die Zeitrechnung nach Nachten be-

zeugt wird. Nicol. Dam. 3, 463. Yon den asiatischen

Tapyren wird ein dem aethiopischen Gebrauche entgegen-

gesetzter gemeldet. Strabo 11, 520: Tanvqtov f ife*

xal to rovg Sviqag ptXavufiovtTv xal paxQoxofiuv , tag

it yvvalxag UvXapovtTr olxwat it fitxa£v JtqfHxwv xal
c

Yqxavwv. xal b aviqtdnaiog xQi&tlg yafiti qv fiovXciai.

Yon den Derbikern wird bemerkt: atfovicu it yTjv ol

J4$ut*gr dvovok <F oiitv &r}Xv oiii la&Cwai. Die Tapy-

ren haben (iberdies den Gebrauch, ihre Ehefrauen, wenn
sie mit ihnen zwei oder mehr Kinder erzeugt, andern

Mannern zu iiberlassen (11, 515). Wir haben hier also

Weiberherrschaft, die selbst durch die Annahme weib-

licher Farbe und weiblichen Haarschmuckes ihre fiussere

Darstellung erhdlt.

Mit der schwarzen Farbe der Troglodytischen Frauen

und der Melanchlaeni (Her. 4, 107) verbindet sich das

Wohnen in unterirdischen Hohlen, durch welches die

Troglodyten den Asiatisch-Pontischen Hypogaei, beim

Scholiasten zu Apollon. Rhod. 1, 943, Strabo 11, 506,

Apollod. 3, 45, den Katudaei des Hesiod (Suid. et Har-

pocrat. vnb yrjv olxovvrsg.) den nordischen und italischen

Cimmerii, deren lichtlose Gfinge bei dem italischen Cu-

mae erwfihnt werden, zu denen auch nie die Sonne

dringt (Strabo 5, 244. 245), an die Seite treten. Auch

in der Muschel hat des Mutterthums rein physische Ge-

scUechtlichkeit, vor deren Anschauung Bellerophon sich

scheute, Ausdruck gefunden. Die doppelschalige Muschel

ist, wie wir weiterhin sehen werden, das aphroditische

Bild der weiblichen xittg, und darum selbst bei den

Griechen noch mit Uebelabwendender Amuletkraft aus-

geriistet. — In den Beerdigungsgebr&uchen der Troglo-

dyten, wie sie Strabo 16, 776, Diod. 3, 32, Sextus

Empiricus, Pyrrhi .Hyp. 3, 10. 174 Bekk. beschrieben,

zeigt sich dieselbe Grundanschauung. Denn der mit

den Knieen zusammengebundene Nacken gibt dem Leich-

nam die Lage des Kindes im Mutterleibe, wie wir sie

bei manchen alten Ydlkern wieder finden. Troyon, im

Anzeiger fttr schweizerische Geschichte und Alterthums-

kunde, 1856, 1. —
Ueber die Libyschen Yolker, deren Namen selbst

auf eine yvvq aiibX&cov zurtickgefuhrt wird (Her. 4, 45),

von welchen die bisherigen Nachrichten vorzugsweise

handeln , findet sich bei Aristoteles eine beachtenswertbe

Angabe. Unter den Griinden, mit welchen der Stagi-

rite die Platonische Lehre von der, Liebe und BrQder-

lichkeit befordernden, Gemeinschaft der Weiber und

Kinder bekfimpll, nimmt die Bemerkung, dass jene Ge-

meinschaft ihren Zweck, nfimlich jeden individuellen Zu-

sammenhang zu vernichten, gar nicht einmal erreiche,

eine bedeutende Stelle ein. »Denn,« so fthrt er Pol 2,

1, 13 fort, »es lftsst sich sicherlich auch nicht einmal

vermeiden, dass nicht bin und wieder Einige ihre Bin-

der und Kinder und Vater und Matter errathen soilten;

von den Aehnlichkeiten nfimlich, welche zwischen den

Kindern und Erzeugern obwalten, werden sie nothwen-

dig gegenseitig die Beweisgriinde entnehmen. Wie dies

auch als in der Erfahrung bestatigt, diejenigen berich-

ten, welche tiber Lander- und Yolkerkunde in Schrif-

ten handeln. Es seien nflmlich bei einigen St&mmen

des obern L^QJens die Weiber gemeinschaftlich; die er-

zeugten Kinder jedoch wttrden nach den Aehnlichkeiten

ausgesucht. Es gibt aber auch sogar bei den iibrigen

Thieren Weibchen, z. B. Pferde und Binder, welche

von Natur stark hinneigen, ihre Jungen den Erzeugern

fihnlich zur Welt zu bringen, wie z. B. zu Pharsalos
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die State Dikaia.« Das Zutheilen der Kinder nach der

Aehnlichkeit bemerkt Herodot 4, 180 von den Tritoni-

schen Autem. »Wenn das Kind bei der Mutter gross-

geworden ist, kommen die Mftnner zusammen, was

jeden dritten Monat geschieht, und welchem von ihnen

nuo jedes gleicht, ftir dessen Sprdssling gilt es.« In die-

ser Sitte offenbart sich ein Uebergang aus dem Mutter-

recht des reinen ius naturale zu dem Prinzip der Ehe.

Das Kind soil ansser der Mutter auch noch einen Vater

erhalten. Die Matter ist nun stets sicher und von

physischer Gewissheit umgeben, mater natura vera; der

Titer dagegen ruht auf blosser Vermuthung, und zwar

sowohl bei der Ehe, als bei freier Geschlechtsmischung.

Das Vaterthum ist immer Fiction. Bei der Ehe liegt

diese in der Ehe selbst and in ihrer angenommenen

Ausschliesslichkeit. Hier gilt der Grundsatz: pater est

qoem nuptiae demonstrant In dem ehelosen Zustande

tritt eine andere Wahrscheiniichkeit an die Stelle der

Rechtsfiction : die kOrperliche Aehnlichkeit des Kindes

mit dem Vater. Die Fiction ist dort rein rechtlicher,

hier rein physischer Natur. Urn die physische Wahr-
heit auf das Vaterthum zu ubertragen, wird zuweilen

die Sitte angenommen, dass bei der Niederkunft des

Weibes auch der Vater sich zu Bette legt und die Ge~

barende nachahmt. Wir werden sp&ter bei den Adop-

tionsgebrauchen hierauf zurQckkommen. Jetzt mache

ich nur auf die Sitte der Cyprier bei Plut. in Theseo

20, and auf die Iberische bei Strabo 3, 165 aufmerk-

sam. Denn das liegt seiner Angabe: ytooQyovat avra*,

utmsaC tt Skxxoycvc* %6Sg avSqaciv, ixctyovg av& iav-

wv xaiaxUvaoat, zu Grunde. Jene Fiction entspricht

dem positiven ius civile, diese dem ius naturale, dem
die Gemeinschaft der Weiber und das Mutterrecht an-

gehort. Wir sehen auch hier wieder das Mutterthum

als das einigende, das Vaterthum als das trennende

Prinrip. Was unter viele Vfiter vertheilt wird, verbin-

det die Mutter zur Einheit. Aus der Verbindung dieser

beiden Prinzipien leitet Aristoteles mit Recht seinen

Satx ab, dass die Gemeinschaft der Weiber das, wa$
sie zu erreichen vorgibt, niemals herbeizuftihren ver-

mag. Denn die auf Beobachtung der Aehnlichkeit ge-

grttadete Vermuthung wird auch da nicht ausbleiben,

wo sie nicht, wie bei den Ausern und andern Vdlkern,

'offentliche Anerkennung gefunden bat Statt der Ge-

meinsamkeit der Kinder wird also Kinderlosigkeit des

Mamies Folge jener Einrichtung sein. Keiner wird

s&gen: alle die tausend Kinder sind mein, aber eben
so wenig: das oder jenes ist mein, oder wenn er so

spricht, doch stets zweifelnd, und mit dem Zusatae:

mein oder auch eines Andern. Mithin wird er nicht

&0e, sondern gar keines zum Sohne haben. Diese Be-
ltc»»fc a, Mattorrccht. '

merkong des Aristoteles (2, 1, 11) hat ihre voile Rich-

tigkeit nor aus dem Standpunkte des Vatenrechts. Gegen-

Ober dem in voller Natiirlichkeit herrschenden Mutter-

recht erscheint die Sonderung nach Aehnlichkeiten schon

als eine Beeintrftchtigung des ius naturale, und als ein

Anfang, sich der Herrschaft desselben zu entziehen.

Die Aehnlichkeit selbst ist auf jener Kulturstufe

nothwendig geringer, weil durch die freie und allge-

meine Geschlechtsmischung die Festsetzung individueUer

Bildung ausgeschlossen und immer wieder verwischt

wird. Ein Geschlecht, das in steter Selbstumarmung

sich fortpflanzt, kann nur einen Geschlechtstypus haben,

gleich den Thieren, unter den einzelnen Gliedern aber,

und selbst zwischen Mann und Frau, nur geringe Ver-

schiedenheit zeigen. Uebereinstimmend hiemit bemerkt

Hippocrates de aere et locis p. 555 Kuhn, die Scythen

htttten nur einen Volks-, keinen personlichen Typus, und

p. 564, die Asiaten glichen sich alle, wflhrend in Eu-

ropa die Verschiedenheit der physischen Verhflltnisse

auch eine ebenso grosse der Vttlkertypen hervorrufe.

Die vollkommen gleiche Kleidung beider Geschlechter,

welche asiatische Vdlker bis auf den heutigen Tag be-

wahren, enthftlt eine Bestdtigung der gemachten Be-

merkung (Herod. 4, 116).

Mit der Gemeinsamkeit der Weiber hangt die Ty-

rannis eines Einzelnen nothwendig zusammen. Diese

trat uns bei den Arabern, Troglodyten, Aethiopern,

den Iberern am Kaspischen Meere (Strabo 11, 501)

entgegen. Jeder Stamm hat seinen Tyrannos. Es ist

das Recht der Zeugung, auf welcher diese Herrschaft

beruht. Da in der Geschlecbtsverbindung keine Son-

derung eintritt, mithin auch das individuelle Vaterthum

wegftllt, so haben alle nur Einen Vater, den Tyrannos,

dessen Sohne und Tochter sie alle sind, und welchem

alles Gut gehort, worQber Ephoros bei Strabo 10, 480

eine beachtenswerthe Bemerkung macht. Tyrannus steht

hier in seiner eigentlichen physischen Bedeutung, wie

Papaeus (Herod. 4, 59). Denn es ist von Tvqog oder

TvXog, der Bezeichnung der zeugenden Naturkraft, ab-

geleitet, wie wir an einer spatern Stelle dieses Wer-

kesjgenauer darthun werden. In der Anerkennung der^ tJ -\n

Herrschaft eines Mannes liegt keine Abweichung von

dem ius naturale, das jenen Zustand beherrscht. Denn

der Tyrannos hat all sein Recht von dem Weibe. Die

Herrschaft erbt nur durch den Mutterleib. Nicht seinen,

sondern der Schwester Kindern hinterlttsst der Aethio-

pier sein Kdnigthum. Das jedesmalige Stammeshaupt

wird also, wie der Lykier, sein Recht herleiten nicht

von des Vaters, sondern von der Mutter Seite, und

daher der Matter Matter, oder, was dasselbe ist, der

fruhern Konige Schwestern herzfihlen, wenn es sich um

V

^
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Legitimation seiner Machtstellung handelt. Seine Ge-

mahlin hat er also nicht, um Nachfolger zu zeugen,

die ja nicht zur Succession gelangen, vielmehr sich in

der Masse des Volkes verlieren, sondern nur, weil

dem mdnnlichen Naturprinzip ein weibliches zur Seite

treten muss, soil die stoffliche Kraft in ihrer Totalit&t,

wie sie die androgyne Gestalt gewisser L^tijer dar-

stellt, zur Anschauung kommen, und der Gedanke des

Doppelbeils, wie es dieAmazonen fiihren, und die Te-

nedier, wie die Lydischen Heracliden, und nach etrus-

cischer Sitte die Rdmer, als Zeichen des Imperiuni,

gebrauchen, verwirklicht werden. Heraclid. fr. 7 mit

Schneidewin's Anmerkungen p. 66. Durch diese Ver-

bindung erhalt der Tyrannos seinen physischen Zusam-

menhang mit dem Stamme, den der Kephallenische Ty-

rannos durch Beiwohnen mit jeder Braut vollstfindiger

erreicht. FUr die Vererbung der Konigsgewalt hat die

Ehe keine Bedeutung, und desshalb kann auch ihre Ver-

letzung mit der Leistung eines oder wentger Schafe

gestthnt werden.

Die Verbindung der Herrschaft eines Tyrannos mit

der Gemeinschaft der Frauen e^klart uns einen beach-

tenswerthen Zug aus der obeff mugetheilten Erzahlung

fiber die Arabische Konigstochter. Das Madchen, durch

den fortgesetzten Beischlaf ermfidet, nimmt zu einer

List seine Zuflucht. Der getauschte Binder dagegen

wendet sich, um zu seinem Rechte zu gelangen, an

den koniglichen Herrn. Der Missbrauch des Manner-

. rechts, das in dem Tragen des Stabs seinen Ausdruck

gefunden hat, ist die notbwendige Folge jener gedop-

pelten Macht. Aus diesem entwickelt sich der Wider-

stand des Weibes, aus welchem die Gynaikokratie her-

vorgeht. Seiner Betrachtung der Lydischen Weiber-

herrschaft filgt Klearch bei Athenaeus 12, 11 folgende

Erklarung bei: »von Weibern beherrscht zu werden,

sei stets die Wirkung gewaltsamer Erhebung des weib-

lichen Geschlechts gegen ftiihere ihm angethane Schmach;

bei den Lydern sei es Omphale, die solche Rache zu-

erst geiibt, und die Manner der Gynaikokratie unter-

worfen habe.« Die hier angedeutete Entwicklung'ist

ohne Zweifel die historisch richtige. Das Mutterrecht

zwar, soweit es nur die einseitige Mutterabstammung

des Kindes festhalt, ist iuris naturalis, daher auch dem
Zustande freier Geschlechtsmischung nicht fremd, und

so alt als das Menschengeschlecht; die mit jenem Mut-

terrecht verbundene Gynaikokratie, welche die Herr-

schaft in Familie und Staat der Mutter in die Hand gibt,

ist dagegen erst spfttern Ursprungs und durchaus posi-

tiver Natur. Sie entsteht durch Reaktion des Weibes

gegen den regellosen Geschlechtsumgang, von dem sie

zuerst sich zu befreien bestrebt ist Dem thierischen

Zustande allgememer, ganz freier Geschlechtsmischung

setzt zuerst das Weib entschiedenen Widerstand ent-

gegen. Sie ist es, die nach Erlosung aus jener Er*

niedrigung ringt, und durch List oder Gewalt sie end-

lich zu erringen weiss. Dem Manne wird der Stab

entrissen, das Weib gelangt zur Herrschaft. Dieser

Uebergang kann ohne eheliche Verbindung mit einem

Einzelnen nicht gedacht werden; Beherrschung des

Mannes und der Kinder ist in dem Naturzustand freier

Geschlechtsmischung unmdglich, und die Vererbung

der Guter, so wie des Namens nach der mtttterlichejn

Abstammung nur in der Ehe selbst von Bedeutung.

Sind Weiber. und Kinder gemeinsam, so sind es auch

nothwendig die Gliter. Einem solchen Zustande fehlen

auch Eigennamen, wie es fur die Libyschen Atarantes

Nicolaus Dam. 3, 463 bezeugt. Sonderrecht und eine

bestimmte Erbordnung setzen Aufhebung jenes Natur-

zustandes voraus. Diese erfolgt aber nun selbst in

einer gewissen Stufenfolge. Zwischen der ausschliess-

lichen Ehe und der vollig ehelosen Geschlechtsgemein-

schaft liegen mehrere Grade in der Mitte. Bei Massa-

geten und Troglodyten sehen wir die Ehe selbst mit

gemeinschaftlichem Gebrauch der Frauen verbunden.

Jeder hat eine Gemahlin, aber alien ist erlaubt, auch

der des Andern beizuwohnen. Augiler, Balearen, Thra-

cer stehen hoher: sie halten die Keuschheit der Ehe

und beschranken den Hettfrismus auf die Brautnacht.

Jene mit gemeinsamem Gebrauch verbundene Ehe ist

reiner als die vollig ehelose Gemeinschaft, unreiner als

die zur Ausschliesslichkeit entwickelte eheliche Verbin-

dung. Dennoch hat sie auch in der spatern Zeit noch

bei den Lakedamoniern Anerkennung gefunden. Nach

Nicol. Damasc. (Fr. h. gr. 3, 458) erlauben sie ihren

Gemahlinnen, von den Schonsten der Burger und der

Fremden sich befruchten zu lassen. Plut. Alcib. 23.

Pyrrh. 27. Aristot. Pol. 2, 6. Womit vorzflglich Plu-

tarch in Lycurgo 14— 16 zu vergleichen ist Hier wird

des Nicolaus Erzahlung bestatigt und genau ausgeftibrt,

auch des Lycurgus Grundsatz, dass die Kinder nicht

den Vatern, sondern dem Staate gehoren, besprochen.

Ueber Romische Gebrauche habe ich in meiner Ab-

handlung iiber das Set. velleianum (ausgewahlte Lehren

des romischen Civilrechts 1848, S. 9. n. 22—24) meh-

reres hieher Gehorige gesammelt. Ueber des jungern

Gato That Appian B. C. 2, 99. Tertull. adv. gent. 39.

Polyb. in Script vet. nova coll. Mai. 2 p. 384. Ueber

Helvius Cinna Antrag auf Vielweiberei Sueton Caes. 52.

Ueber die Vielweiberei der Griechen lese man Jakobs,

allgemeine Ansicht der Ehe, in den vermischten Schrif-

ten 4, 215—219. Ueber Cato komrat noch Strabo's

Bericht hinzu 11, 514. »Von den (Parthischen) Tapyren
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wird benchtet, es sei bei ihnen anerkannter Gebrauch,

Aire angetrauten Gemahlinnen, sobald sie mit ihnen zwei

oder drei Kinder erzielt, an andere Manner zu tiber-

geben, wie denn auch zu unserer Zeit Kato dem Hor-

tensius, der ihn darum bat, seine Marcia iiberliess,

einer alt hergebrachten Sitte der Romer gemfiss (xaza

xahubv Pwfiatmv l&og.). Strabo's Bericht liber die Ta-

pyren, welche zwischen den Derbiken und Hyrkanen

in der Mitte wohnen, ist urn so zuverlassiger, da die

UboquA mopvyftfcra, deren sechstes Buch von den Sit-

ten und Gebrauchen der Parthischen Volker handelte

(11, 515), ihn zu der genaaeren Erforschung jener ost-

fichen Ydlker gefikhrt hatte.

Der aus Ehe und Weibergemeinschaft zusammen-

gesetzte MiUelzustand zeigt Sondereigenthum und eine

abgeschlossene Familie, welche beide auf der untersten

Stufe eheloser Begattung fehlen. Ihm gehort das Mut-

terrecht, welches ftir den Erbgang der Gttter von

Bedeulung wird, und daher auf der untersten Stufe

eheloser Begattung, wo Gtttergemeinschaft nothwen-

dig herrscht, gdnzlich inhaltslos bleibt, ausser in

Beiiehung auf die Vererbung des Konigthums selbst.

Aber mit dem Mutterrecht ist noch keine Gynaikokratie

verbunden. Wie auf der untersten Stufe, so herrscht

auch hier noch der Mann ; an der Spitze jedes Stam-

mes steht der Tyrannos, dessen Herrschaft nach Mut-

terrecht vererbt. Bei den Abyllen Lybiens herrschte

ein Mann fiber die Manner, eine Frau liber die Frauen.

Nicol. Damasc. 3, 462. Steph. Byz.
w
Apv\Xo*. Wir sehen

dort das Mutterthum noch ohne Gynaikokratie. Ja es

stellt sich dar in Yerbindung mit der tiefsten Erniedri-

gung des Weibes, das willenlos dem GelOste jedes

Marines zu dienen verpflichtet ist, und vor dem Stabe,

den nor der Mann ftihrt, rechtlos sich beugt. Daher

ist es beachtenswerth, dass das Stabfiihren fttr Araber

und Massageten ausdrticklich als allgemeine Volksttbung

bezeugt wird. Strabo 14, 663. 16, 783. Herod. 4, 172.

1, 195 (Assyrer). Der Mann fiihrt den cxCnwv, und

dieser gibt ihm Zutritt bei jeder Frau seines Yolks. Er

ist der Ausdruck der mannlichen, rein physischen Ty-

rannia. Diese Mannesgewalt nun wird gebrochen, das

Weib findet in der ausschliesslichen Ehe jenen Schutz,

welchen die arabische Konigstochter von ihrer List ver-

gebens erwartet hatte. Nun erweitert sich das Mutter-

recht zur Gynaikokratie. Die Yererbung der GUter und

des Namens nach mtitterlicher Abstammung wird ver-

bunden mit dem Ausschluss der mftnnlichen Nachkom-

men von jedem Anspruche, und mit der Herrschaft

der Frauen im Geschlecbte wie im Staate. Diese vollen-

dete Gynaikokratie ist also nicht nur keine Eigenscbaft

jenes ersten ganzlich ehelosen Zustandes, sondern viel-

mehr in entschiedenem Kampfe gegen denselben ent-

standen. Ja auch dem Mittelzustande eines aus Ehe

und Weibergemeinschaft gemischten Lebens blieb sie

firemd, und kam erst mit Ueberwindung desselben zu

voller Anerkennung. Die Gynaikokratie setzt also in

der Kegel die vollendete Ehe voraus. Sie ist ein ehe-

licher Zustand, mithin wie die Ehe eine positive Insti-

tution, wie sie eine Beschrankung des vollig thierischen

ius naturale, dem jedes Gewaltverhaltniss, wie jedes

auf Anerkennung <ies Sondereigenthums beruhendes Erb-

recht, fremd ist. In dieser Yerbindung stellt sich die

Begriindung der Gynaikokratie als ein Fortschritt des

Menschengeschlechts zur Gesittung dar. £>ie erscheint

als eine Emancipation aus den Banden des rohsinnlichen

thierischen Lebens. Dem auf dem Uebergewicht physi-

scher Starke beruhenden Missbrauch des Mannes setzt

das Weib das Ansehen seines zur Herrschaft erhobenen

Mutterthums entgegen, wie dies der Mythus von Belle-

rophon und seiner Begegnung mit den Lycischen Frauen

zu erkennen gibt. Je wilder die Kraft des Mannes,

desto nothwendiger ist jener ersten Periode des Weibes

zilgelnde Macht. So lange. der Mensch dem rein stoff-

lichen Leben verfallen ist, so lange muss das Weib

herrschen. Die Gynaikokratie nimmt eine nothwendige

Stelle in der Erziehung des Menschen, des Mannes zu-

mal, ein. Wie das Kind seine erste Zucht von der

Mutter erhalt, ebenso die Ydlker von dem Weibe. Die-

nen muss der Mann, bevor er zur Herrschaft gelangt

Der Frau allein ist gegeben, des Mannes urerste un-

geztigelte Kraft zu bandigen und in wohlthfttige Bahnen

zulenken. Athene allein besitzt das Geheimniss, dem

wilden Scythius Zaura und Gebiss anzuziehen. Je ge-

waltiger.die Kraft, desto geregelter muss sie sein.

Durch den Tanz lasst Hera ihres wilden Sohnes Ares

tibernrfssige Manneskraft ztigeln, wie die Bithynische

Sage bei Lucian de salt. 11 meldet. Dies Prinzip har-

monischer Bewegung liegt in der Ehe, und ihrem von

dem Weibe aufrechterhaltenen strengen Gesetz. Darum

mag auch Bellerophon sicH ohne Zaudern den Matronen

unterwerfen. Gerade hiedurch ist er seines Landes

erster Gesitter geworden.

Die bildende, wohlthatige Macht des Weibes wird

in einer merkwttrdigen und mit unserem Gegenstand

zusammenhftngenden Bemerkung Strabo's auf die &m»-
6<upov(a zurQckgeftthrt, welche zunftchst der Frau in-

wohnt und von ihr auch den Mannern eingepflanzt wird.

Die Sitte der thrakischen Ktisten, im Gegensatz zu der

Yielweiberei des ttbrigen Yolks (Heraclid. fr. 28. Schnei-

dewin p. 97. Herod. 5, 5. Euripides in Androm. 215.

Ueber die Paeones Herod. 5, 16) weiberlos zu leben,

und der darauf gegrtindete Ruf besonderer Heiligkeit
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und Gerechtigkeitsliebe gibt Strabo 7, 297 Stoff zu fol-

gendem Einwurf: oix tixwg it xovg aviovg a/jux ptv

a&Xwv vopfykv fttov xbv firj petit itoXX&v yvvaix&v, Sfta

i$ anovdaiov xal SCxaiov xbv x&v yvvatx&v XyQov. Tb ik

it] xal &io<npHg vofi(£tw xal xanvoftaxag xohg iQqfiovg

yvvaix&v aybSqa Ivavxtovxat xalg xobvaXg vjioXtjtpcaw.

anavxeg yaq xijg diMndatpovfag aqXfjyovg olovxah rag yv-

valxap avxai yaq xal xovg aviqag nQoxaXovvxa* nqbg tag

inl ixXiov dtqantiag rtov $e&v xal ioQxag xal noxvux-

cpovg- andvkov f tlxtg avtjQ xa& avxbv £o>v cvQfoxexcu

rowvxog. x. t. X. Gewiss ist, dass in dem Weibe eine

nahere Beziehung zu der Gottheit erkannt und ihm ein

hoheres Vergtfindniss ihres Willens beigelegt wurde. Sie

trfigt das Gesetz, das den Stoff durchdringt, in sich.

Unbewusst, aber vollig sicher, nach Art des Gewissens,

spricht aus ihr die Gerechtigkeit; sie ist durch sich

selbst weise, von Natur Autonoe, von Natur Dikaia,

von Natur Fauna oder Fatua, die das Fatum verkttn-

dende Prophetin, die Sibylla, Martha (Plut. in Mario),

Phaennis, Themis. (Paus. 10, 2). Darum galten die

Frauen als unverletzlich, darum als Tragerinnen des

Richteramts, als Quelle der Prophezeihung. Darum
weichen die Schlachtlinien auf ihr Gebot auseinander,

darum. schlichten sie als priesterliche Schiedsrichter den
Vdlkerstreit : eine religiose Grundlage, auf welcher die

Gynaikokratie Test und unerschfltterlich ruhte. Von den
Sarmaten, welche Hippocrates p. 555 und Strabo 7r
296 zu den Scythen zfthlen, und deren Ursprung von
Herodot 4 9 110—114 imitterlicher Seits auf die Ama-
zonen zurttckgefOhrt wird (vergl. Steph. Byz. "Jfi^oveg

Priscian. Pen 645—648), bemerkt Nicolaus p. 460. xatg

it yvvai^l navxa ixi&ovxai wg devjrofveug. Martianus

Capella 6, 695: Pandeam gentem foeminae tenent, cui

prior regina Herculis filia. Als Quelle des Rechts er-

scheint das weibliche Naturprinzip auch in jener thes-

salischen Stute Dikaia, womit man Plutarchs Erzahlung

von jener Stute, die Pelopidas am Grabe der Leuktri-

schen Jungfrauen opferte, venjleichen muss, wie denn
Aelian. h« a. 4, 7 den Scyuschen Mythus von einem

Pferde mittheilt, das durch keinen Zwang dahin ge-

bracht werden konnte , mit seiner Mutter sich zu be-

gatten. Von dem Weibe geht die erste Gesittung .der

Vdlker aus, wie die Frauen tiberhaupt an jedem Ver-

fall und jeder Wiedererhebung besonderen Antheil haben,

ein Gedanke, den der Graf Leopardi in einem herr-

lichen Hochzeitsgesang seiner Schwester Paolina zu Ge-

mflthe fuhrt, opere vol. 1, 4. Ed. Firenze 1845. Des
sinnlich rohen Mannes Zahmung ist das Werk des Wei-

bes. Dort Kraft und Ungestam, hier das Phnzip der

Ruhe, des Friedens, der Gottesfurcht, des Rechts.

Athene besitzt das Geheimniss, den wilden Pegasus zu

zttgeln. Von ihr lernt es Bellerophon, wie Prometheus,

dem ja Bellerophon verglichen wird, von seiner Mutter

Themis des eigenen Schicksals Geheipniss, das auch

Zeus nicht kennt, erkundet Scythius heisst bei Ser-

vius G. 1, 12 das erste Pferd, das, Poseidons Gebot

gehorsam, aus der Erde hervorspringt, wie Pegasus

aus der Gorgone blutendem Rumpf, jenes Thier wilder,

noch ungezttgelter Kraft der ersten Schdpfung, als wel-

ches es zu Athen von Hippomenes mit seiner ehe-

brecherischen Tochter Leimone in ein unterirdisches

Haus eingeschlossen wurde (Heraclides fir. 1. Schnei-

dewin p. 35. Aeschines in Timarch. p. 26. Diodor. Ex-

cerpta. p. 550. Wessel Nicol. Damasc. in Fr. hist. gr.

3, 386. Dio. Chrysost. 32, 78. Diogen. Lae. 3, 1. Ovid,

Ibis 330), ganz in derselben Bedeutung, in welcher die

Cumaeer das ehebrecherische Weib auf einem Esel,

dem geilsten aller Thiere, in der Stadt herumfthrten.

Plut. Qu. gr. 2 (Onobatis). Das Pferd ist das Bild der

im Sumpf waltenden, die Erde wild befruchtenden Was-

serkraft, Leimone — von Ah/mov, Sumpfwiese — mithin

auch Bild des ehebrecherischen Lebens. Denn Sumpf

und Ehebruch stehen auf einer Linie, und die Etische

Leimone heisst auch Helone bei Strabo. Man wird auch

den Scythischen Mythus bei Herodot 4, 9 mit Nutzen

vergleichen. Bei Heliodor, Aethiop. 3, 14 tragt Homer

als Zeichen des Vergehens seiner Mutter beide Scben-

kel mit langem Haare bedeckt, wie die wilde, unge-

regelte Sumpfbegattung durch das Aufschiessen langen

Rdhrichts, oder des sog. Isishaares (Sari), sich kund-

gibt. Dieses wilden Pferdes Ztigelung ist des Weibes

That. Es wird jetzt aus dem ungebftndigten Scythius

der Zaum und Gebiss willig tragende Arion (Serv. G.

1, 12), oder Aethon, der Auroras Wagen am Himmel

herauffiihit , und so den Tanz der Himmelskorper leitet.

Serv. Aen. 11, 90. Hyg. f. 183. Spanheim ad Calli-

machi h. in Cererem 67. Lucian de salt. 7. Strabo 10,

467. 468. Es verabscheut jetzt die wilde Begattung,

die es frilher suchte. Aelian 4, 7. Bellerophon selbst

wird zu Hipponoos (Tzetz. Lycophr. 7), wie seine Ge*

mahlin, die Jobatestochter, Autonoe, d. h. eine durch

eigene Naturanlage Weise, heisst.

v im- Den frtihem Beispielen ehelosen Lebens

schliessen Liburner und Scythen sich an. Von den

Liburnern berichtet Nicolaus p. 458: »Die Liburner

haben ihre Frauen gemeinschaftlich, und Ziehen alle

Kinder bis zum fiinften Altersjahre gemeinschaftlich auf.

Im sechsten versammeln sie dieselben, suchen die Aehn-

lichkeiten mit den Mannern aus und theilen darnach

Jedem seinen Vater zu. Wer so von der Mutter einen

Knaben erh&lt, der betrachtet ihn als seinen Sohn.«

Auf die Agathyrsen bezieht sich Herodot 4, 104. »Sie
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wohnen den Weibern gemeinschaftlich bei, damit sie

AUe unter einander blutsverwandt, und durch ihren

hauslichen Zusammenhang dahin gebracht wttrden, weder

Neid noch Feindschaft gegen einander zu iiben.« Von

dm Galactophagen handelt Nicolaus p. 460. »Sie

xeichnen sich aus durch Gerechtigkeit, und haben Gttter

and Weiber gemeinschaftlich. Daher nennen sie alle

Bejahrten Vfiter, die Jttngern Sdhne, die Altersgenossen

Brflder.« Strabo 7, 300 schreibt ihnen gemeinsamen

Besitz zu, von welchem nur Schwert und Trinkschale,

wie bei den Sardolibyern (Nicol. Dam. Fr. h. gr. 3,

463), ausgenommen sind. Weiber und Kinder gehdren

Allen : rag yvvcuxag HXaxmvix&g iXortfg xoivag xal rixva.

In dieser Gemeinsamkeit der GOter , Frauen und Kinder

socht auch Strabo die Grundlage jener Gerechtigkeits-

liebe, die so allgemein als die Auszeichnung der Scy-

then und Geten gait, und urn welcher willen Aeschylus

sie tvtopoi, nannte. Im Gegensatz zu der hellenischen

Entartung erschien die Scythische Ursprtinglichkeit des

Lebens als Yerwirklichung alles dessen, was philoso-

phische Theorien, was ein Plato selbst (Polit. 5, p. 457—
461) vergebens zu erreichen suchten. Mit Sehnsucht

and unter Yerwtinschung der so gepriesenen Kultur

blicken gerade die Besten der Alten auf jener Noma*

den Unkenntniss aller verfeinerten Sitte. S ioxtf pkv

tig WCQOTijra cvrtttvtw, Suup&tCon ik rot tj&rj xal not-

xtUav aril xrjg anXoifjTog xyg aoTi XtX&itoqg tiaayth.

(Strabo 7, 301). Prorsus ut admirabile videatur, hoc

illis naturam dare, quod Graeci longa sapientium doc-

trina, praeceptisque philosophorum consequi nequeunt;

cultosque mores inculta barbariae collatione superari.

Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in

his cognitio viritutis. (Justin 2, 2). So suchte Tacitus

in dem Gem&lde der Germanischen Sitten Trost fur die

Erscheinungen, welcbe ihm die romische Welt darbot.

Aber es ist ebenso thdricht, am Ende menschlicher Ent-

wicklung sehnsttchtig nach deren Anftngen zuriickzu-

blicken, als es unverstandig erscheint, aus dem Stand-

punkte spftterer Kultur die frtihesten Zustande zu ver-

urtheilen, oder sie im Geftthl hoherer Menschenwtirde

als nnmoglich und nie dagewesen in Abred? zu stellen.

Von der fortgeschrittenen Civilisation gilt allerdings,

was Plato von dem Golde sagt, dass es das schdnste

and glfinzendste aller Metalle sei, dass aber inehr

Scbmutz an ihm hftnge als an dem geringsten. Dennoch
durfen wr sie nicht verurtheilen, noch weniger sie an

vorkulturtiche Zust&nde dahingeben. Es ist mit der

hoheren menschlichen Bildung wie mit der Seele. »Wir
sehen sie,« urn mit Plato im Staate 10, p. 611 zu
reden, »nur in solchem Zustande, wie die, welche den

Meergott Glaukus ansichtig werden, doch nicht leicht

seine ehemalige Natur zu Gesicht bekommen, weil so-

wohl seine alten Gliedmassen theils zerschlagen , theils

zerstossen und auf alle Weise von den Wellen bescha-

digt sind, als auch ihm ganz Neues zugewachsen ist,

Muscheln, Tang und Gestein, so dass er eher einem

Ungeheuer ahnlich sieht, als dem, was er vorher war.«

Starke und Schwache der menschlichen Zustande liegen

stets in demselben Punkte. Wenn Plato den Egoismus

und die daraus hervorgehende Zerriittung der Staaten

durch Wiedereinfiihrung der vollsten Gemeinschaft von

Giitern und Weibern, die nothwendig immer verbunden

sind, aus seinem Staate auszutilgen, und so jene hochste

tivopfa und dutaiocvvij wiederherzustellen sucht, die

Strabo bei den platonisch lebenden Scythen so hoch

preist, so wendet ihm Aristoteles in dem hiezu eigens

bestimmten Abschnitt seiner Politeia (2, 1) mit Recht

ein, nicht mfr, dass Dasjenige, was fur die Staaten als

das hochste Gut ausgegeben wird, nftmlich die hochste

Einheit, den Staat selbst aufhebt, indem es ihn zu einer

Familie, die Familie selbst wieder zu einem Individuum

macht, sondern ^iuch, dass darauf, was moglichst Vielen

gemeinsam gehOrt, stets die geringste Sorgfalt verwen-

det wird. Der Fortschritt menschlicher Gesittung liegt

nicht in der ZurtickRlhrung der Yielheit zur Einheit,

sondern umgekehrt in dem Uebergang des urspriing-

lichen Einen zur Yielheit. Den arabischen, libyschen,

scythischen Stamm haben wir als Einheit, und in dem

Tyrannos, der Jedem vorsteht, sogar als Individuum

gefunden. Aber der Uebergang zur Ehe bringt feste

Gliederung in jene chaotisch-einheitliche Masse der

Henschen und Guter. Er leitet die Einheit zur Yielheit

hintiber. Damit ist dies grosste Prinzip der Ordnung

in die Welt eingeftlhrt. Darum gilt jener Kerkops, der

zuerst der Mutter einen Yater an die Seite stellte, und

dem*Kinde eine doppelte Abstammung, eine androgyne

Doppelnatur gab, wie sie die Aethiopier in der Sage

von den Menschen mit mannlicher und weiblicher Brust

sinnbildlich veranschaulichten , als der erste Grander

eines wahrhaft menschlichen Lebens. Athenaeus 13, 2.

iv 8k 'A&fjvaiG nq&xog Kioxjfil plav ivi it.(v%€v i
civiStjv

r6 nobxtoov ovcdov Twv Gvvbdcov, xal xoivoyafitov ovroov.

till xal ido££ tut* Supvqg voftur&rjvai, ovx tUbtdOv tcov

TtobitQov d$& rb nXrfoog xbv natiqa. Die Nachricht ist

aus Clearch ^v rotg ntol naQoifiuav geschopft. Justin

2, 6. Ante Deucalionis tempus regem habuere Cercopem
:'

quern, ut omnis antiquitas fabulosa est, biformem tra-

didere, quia primus raarem foeminae matrimonio iunxit.

Wie er denn auch zuerst den phallischen Hermes ver-

ehrte. Wie weit steht gegen ihn jener persische Konig

Kabades zuriick, der die platonischen Ideen des Refor-

mators Mazdek bei seinem Yolkc zu verwirklichen suchte,
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und gemeinsamen Umgang mit den Weibern anordnete,

urn allgemeine Briiderlichkeit zur Wahrheit zn machen,

und jenem Spricbwort UavP fori ptov Mvxovov (Strabo

10, 487) gerecht zu werden. Mit Recht erschlugen

ihn die Perser, wie Procop in den Persischen Denk-

wfirdigkeiten 1, 5 rait Foucher's Anhang zum Zenda-

vesta, 111. 1, S. 212, erztthlt.

Mit dem Fortschritt von der Einheit zur Vielheit,

von chaotischen Zust&nden zur Gliederung, ftllt der-

jenige von rein stofflicber zu hoherer geistiger Existenz

zusammen. Mit jener beginnt das Menschengeschlecht,

diese ist sein Ziel, zu welchem es durch alle Senkun-

gen und Hebungen hindurch unablftssig fortschreitet.

»Nicht das Geistige ist das Erste, sondern das Seelische,

nachher das Geistige« (Paulus, 1 Corinther 15, 46). In

diesem Entwicklungsgange nimmt die Ehe mit Gynai-

kokratie die Mittelstufe ein. Ihr voran gfeht das reine

ius naturale der ununterschiedenen Geschlechtsverbin-

dung, wie wir dasselbe in einer grossen Mannigfaltig-

keit von Modifikationen und Abstufungen bei einer Reihe

von Volkern gefunden haben. Sie selbst weicht hin-

wieder dem reinen jus civile, das heisst der Ehe mit

Vaterrecht und vaterlicher Herrschaft. Auf der Mittel-

stufe der ehelichen Gynaikokratie verbindet sich Beides,

das stoflliche und das geistige Prinzip. So wie einer-

seits das stoffliche nicht mehr ausschliesslich herrscht,

so ist andererseits das geistige noch nicht zu voller

Reinheit durchgedrungen. Aus dem stofflichen ius na-

turale ist das Yorwiegen der mutterlichen, stofflichen

Geburt mit alien ihren Folgen, dem Yererben der Gttter

in der mutterlichen Linie und dem ausschliesslichen Erb-

recht der Tochter beibehalten; dem geistigen ius civile

aber gehdrt das Prinzip der Ehe selbst und das einer

sie zusammenhaltenden Familiengewalt. Auf dieser Mit-

telstufe erbaut sich zuletzt die hochste des rein geisti-

gen Yaterrechts, das dem Manne die Frau unterordnet,

und die ganze Bedeutung, die die Mutter besass, auf

den Yater ubertragt. Seine reinste Ausbildung hat die-

ses hdchste Recht bei den R6mern gefunden. Kein

anderes Yolk hat die Idee^ der potestas fiber Frau und

Kind so vollkommen entwickelt, kein anderes daher

auch die entsprechende des staatlich-einheitlichen Im-

perium vom ersten Tage an so War bewusst verfolgt.

Gaius 1, 55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri,

quos iustis nuptiis procreavimus. quod ius proprium ci-

vium romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines,

qui talem in filios suos habent potestatem qualem nos

habemus, idque divus Hadrianus edicto quod proposuit

de his, qui sibi liberisque suis civitatem romanam pe-

tebant, significavit nee me praeterit Galatarum gen-

tem credere in potestatem parentum liberos esse. L. 3.

D. 1, 6. L. 10. C. 8, 47. Dionys. 2, 26. Plut. Numa
17. Philo legal ad Gaium p. 996. Cicero Top. 4, 20.

Isidor. Or. 9, 5. 17. 18. Auf die Galater bezieht sich

Paulus im Brief an die Galater 4, Caesar. B. G. 6, 19*

Yiri in uxores sicuti in liberos vitae necisque habent

potestatem. Diese Uebereinstimmung ist um so beachtens-

werther, da ihr jene alte Yolkstradition von der Romer

und Gallier Yolksverwandtschaft (z. B. Strabo 4, 192)

zur Seite trjtt. Yon dieser Hohe herab schildert Cioero

de invent. 1, 2 jenen ersten Zustand, den Plato als

ideale Yollendung der menschlichen Yerhaltnisse bin-

stellt, als die Negation nicht nur jedes staatlichen, son-

dern fiberhaupt jedes geistigen Prinzips, als reinen Aus-

druck der stofflichen Seite unserer Menschennatur. Nam

fuit quoddam tempus, quum in agris homines passim

bestiarum more vagabantur, et sibi victu fero vitam pro-

pagabant; nee ratione animi quidquam, sed pleraque

viribus corporis administrabant: nondum divinae reli-

gionis, non humani officii ratio colebatur; nemo legi-

timas viderat nuptias, non certos quisquam aspexerat

liberos: non, jus aequabile quid utilitatis haberet, ac-

ceperat.

Auf den Kosmos fibertragen — ich nehme das Wort

in demjenigen Sinne, in welchem es die Pythagoreer

zuerst gebrauchten, Bentley, opuscula philologica p. 347.

445. Plut. de plac. phil. 2, 1, — stellen sich die drei

genannten Stufen der menschlichen Entwicklung dar als

Erde, Mond, Sonne. Das reine aussereheliche Natur-

recht ist das tellurische Prinzip, das reine Vaterrecht,

das Sonnenprinzip. In der Mitte zwischen beiden steht

der Mond, die Grenzscheide der tellurischen und der

solarischen Region, der reinste Kflrper der stofflichen,

vergftnglichen , der unreinste der unstofTIichen, keinem

Wechsel unterworfenen Welt. Anschauungen, welche unter

den Alten besonders Plutarch in seinen Schriften fiber Isis

und Osiris und fiber das in der Mondscheibe erscheinende

Gesicht, ausgeftthrt hat. Plato Symp. p. 190. Der Mond,

diese itiQa yy ovoavfa, ist androgyn, Luna und Lunus

zugleich, weiblich gegenfiber der Sonne, mftnnlich hin-

wieder gegentiber der Erde, dieses aber nur in zwei-

ter Linie, erst Weib, folgeweise auch Mann. Die von

der Sonne empfangene Befruchtung theilt er weiter der

Erde mit. Er erhftlt so die Gemeinschaft des Weltalls,

ist der Dolmetsch der Unsterblichen und der Sterblichen,

Plut. de def. orac. 12. Durch solche Doppelnatur ent-

spricht er der Ehe mit Gynaikokratie: der Ehe, weil

in ihm sich Mann und Frau verbinden ; der Gynaikokratie,

weil er erst Weib, dann Mann ist, also das weibliche

Prinzip zur Herrschaft fiber den Mann erhebt. Aus An-

lass von Papinian's Hinrichtung erzfihlt Spartian in An-

tonino Caracalla 7 : Et quonlam dei Luni fecimus men-



tionem, sciendum doctissimis quibusque id memoria tra-

ditum, atque ita nunc quoque a Carrenis praecipue ha-

beri, ut qui Lunam faemineo nomine ac sexu putaverit

nuncupandam, is addictas mulieribus semper inserviat:

at vero qui marem deam esse crediderit, is dominetur

uxori, neque ullas muliebres patiatur insidias. Diese

Anscbauungsweise liegt dem ganzen Religionssysteme

der alien Welt zu Grande, woftir die Beweise spfiter

beigebracht werden, wie sie auch im Christenthum Nach-

klfinge zurtickgelassen hat Paulus, 1 Corinther 15,

40. 41, Der Mond aber beherrscht die Nacht, wie die

Sonne den Tag. Das Mutterrecht kann also mit glei-

cher Wahrheit dem Mond und der Nacht, wie das Vater-

recht der Sonne und dem Tage, beigelegt werden. Mit

andern Worten: in der Gynaikokratie beherrscht die

Nacht den Tag, den sie aus sich gebiert, wie die Mut-

ter den Sohn; in dem Vaterrecht der Tag die Nacht,

welche jenem sich anschliesst, wie die Negation der

Bejahung. Ausdruck jenes Systems ist die Zeitrechnung,

welche von Mitternacht (Plut. qu. r. 81. Gellius n. a.

3, 2), dieses diejenige, welche von dem Tage ihren

Aosgangspunkt nimmt. Jenem entspricht das Monat-,

diesem das Sonnenjahr. Der Monat ist Juno geweiht,

und dreitheilig, wie die stofflich weibliche Kraft (Macro-

bras 5, 1. 15. Plut. qu. r. 77. 21. Herodot 5, 16

fiber die drei Pfeiler; die 15 Brtider der arabischen

Konigstochter bei Strabo 16, 783 entsprechen dem Voll-

mond, der Idus, an welchem die Weiber am leichtesten

gebftren (Plut. qu. r. 77. Horapollo 1, 4). Das Jahr

wird Zeus zugeschrieben. Der Lycische Mythus bewegt

rich ganz in diesen Yorstellungen. Bellerophon gehdrt

der subltjnarischen, ewig tcerdenden, nicht der solari-

schen, seienden Welt (Plato, Staat 7, 521). Ebenso

kehrt das mit Athene's Hilfe gebttndigte Pferd am Him-

mel als Auroren's dienstbares Thier wieder. Auf der

Erde, wie in der Hohe gehorcht es dem Weibe, dort

der mtitterlichen Athene, die zu Athen im Metroon ver-

ehrt, und darum von den Alten meist sitzend darge-

stellt war (Strabo 13, 601), hier der mater matuta,

der Eos der Griechen (Lucret. 5, 656. Ovid. F. 6, 475.

Liv. 6, 19) , die den Tithonus-Kephalus und den schwar-

zen Memnon raubt, wie die eigestaltigen Harpyen die

Pandarosttfchter. Zur Sonne ist Pegasus nicht durch-

gedrungen. Als Aethon schliesst er sich den Mond-

frauen PhaGtusa und Lampetiisa an, Serv. Aen. 10, 189.

Er gehdrt noch der Mutter Nacht, verkundet aber das

Nahen des Tages, ist der Sonne erster Bote und weist

auf ihre kommende Herrlichkeit hin, wie Bellerophon

auf das Sonnenprinzip als einstigen Vollender^er Mond-

macht, auf Heracles als den zukQnftigen ^ometheus-

Erloser. Stets hat das Verhaltniss der beiden Geschlech-

ter in demjenigen von Mond und Sonne seinen kosmi*

schen Ausdruck gefunden. Der Kampf der Geschlechter

ist ein Kampf von Sonne und Mond urn den Vorrang

im Verhaltniss zur Erde. Alle grossen Besieger der

Gynaikokratie werden wir in entsprechender Stellung

am Himmel als Sonnenmftchte wieder finden. Die irdi-

schen Ereignisse kntipfen sich an kosmischc an. Sie

sind ihr tellurischer Ausdruck. Es ist eine Alles be-

herrschende Grundanschauung der alten Welt, dass

Irdisches und Himmlisches den gleichen Gesetzen ge-

horchen, und eine grosse Harmonie Vergdngliches und

Unvergangliches durchdringen muss. Die irdische Ent-

wicklung ringt solange, bis sie das kosmische Vorbild

der Himmelskorper in voller Wahrheit verwirklicht. Die*

ses letzte Ziel ist erst mit der Heitscha ft des Mannes

liber die Frau, der Sonne uber den Mond, erreicht.

Hieraus erhalt der indisch-ggyptische Mythus von dem

Myrrhen-Ei des Vogels Phftnix sein Verstfindniss und

seine tiefqje Bedeutung. Herod. 2, 73 ist die Haupt-

quelle, womit aber Tacit. Ann. 6, 28; Plin. h. n. 10, 2;

Solinus 33 ; dazu Salmasius 1, p. 387 f. ; Philostrat vita ApolL

3, 49; Mela 3, 8, 10; Horapollo 1, 34. p. 57 (ed. Pow);

Tzetzes Chil. 5, 6; Schol. Aristid. t. 2, p. 107 Jebb., ver-

bunden werden milssen. In den bisherigen Erklarungen,

uber welche man Kreuzer, Symb. 2, 1 63—170, und Martini,

Lactanti carmen de Phoenice nachsehen mag, ist die schon

von den Alten so bestimmt hervorgehobene Beziehung zu

der Sonne und zu dem grossen PhOnix- oder Sothis-Jahre,

nach dessen Ablauf eine neue Weltperiode, ein novus

saechfrum ordo (Virg. Eel. 4) anhebt, festgehalten und

auf die einzelnen Theile der Sage und die vielen Attri-

bute jenes Wundervogels angewendet worden. Ein

Punkt jedoch hat keine Berilcksichtigung gefunden : die

Beziehung der Sonne zu dem Vaterrecht. In diesem

Sonnenmythus wird keiner Mutter, sondern nur eines

Vaters gedacht. Auf den Vater folgt der Sohn, sich

stets aus sich selbst erneuernd. Im Tempel zu Helio-

polis, auf dem Altar des hochsten Sonnengottes, legt

der Wundervogel seine Burde nieder. Aus Myrrhen hat

er sich ein Ei gebildet. Das hohlt er aus und birgt

darin seinen Vater. Dann klebt er die Oeffnung wie-

der zu , und das Ei ist jetzt nicht schwener als zuvor.

In diesem Ei ist das mtttterliche Naturprinzip , aus dem

Alles seine Entstehung hat, in das auch Alles wieder

zuriickkehrt, dargestellt. Aber das Ei erscheint hier

nicht mehr als letzter Grand der Dinge. Es enthftlt

seine Befruchtung von einer hohern Macht, von der

Sonne. Die vis genitalis, aus welcher der foetus ent-

steht, wird ihm von der Sonne eingepflanzt So driickt

sich Tacitus aus. Dureh diese Einwirkung wird es

nicht schwerer; denn unkOrperlich und durchaus im-
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materiell ist die zeugende Sonnenkraft. Dadurch unter-

scheidet sich diese hdchste Stufe. der m&nnlichen Natur-

potenz von der tiefern, auf welcher das stofifliche Was-

ser die physische Unterlage bildet. Zwar ist auch das

Wasserprinzip dem Phtinix. nicht fremd, denn Epipha-

nius im yvoioXbyog (Mustoxides und Schinas, Anecdota

graeca. Venet. 1817 p. 13) lftsst ihn im Horgenlande

an einer Bucht des Flusses Oceanos wohnen, und bei

Philostrat erscheint er in der Natur des Sumpfgew&sser

bewohnenden Schwanes , der sich selbst sein Abschieds-

und Sterbelied singt. Aber aus dem Wasser erhebt

er sich und begleitet die Sonne, purpura und golden

ist sein Gefieder; auf seinen Fliigeln steht geschrieben

yojottdkg; unter seiner Lichtnatur verschwindet der Was-

serursprung ganz. Das Stoffliche ist von dem Unstoff-

lichen vollig tiberwunden. Durch das Feuer werden

alle Schlacken der Sterblichkeit getilgt. Aus der Asche

ist der Sohn erstanden. Die Sonne .verleiht Myrrhen

und Weihrauch ihre Kraft, die das verzehrfnde Feuer

am schdnsten entwickelt. In dieser Natur ist der Son-

nenvogel des heliopolitanischen Zeus vflllig entsprechen-

des Bild, wie der goldhtltende Greif das der apollini-

schen Sonnenmacht. Darum eben kann an Phdnix' Ein-

kehr in Aegypten der Abschluss des alten grossen Jah-

res, der Beginn eines neuen gekntlpft werden. In sei-

ner rein metaphysischen Natur wird der Sonnenvogel

zur Idee der abstrakten Zeit, wie der in seiner hoch-

sten Entwicklung ebenso metaphysische Apollo mit dem

Beginn des grossen Weltjahres in Verbindung tritt.

Yirgil. Eel. 4. mit Servius zu v. 4. Wir sehen also

in Phonix die Idee der grossen Lichtmacht zu ihrer

reinsten Unkorperlichkeit entwickelt, und diese selbst

mit dem Vaterthum indentificirt. Ueberwunden ist das

Hutterthum. Aus dem Feuer allein ist der junge Phonix

geboren, mutterlos, wie Athene aus Zeus Haupt, ein

nvQiyevqg in weit hdherer Klarheit als Dionysos. Das

mtitterliche Ei ist nicht mehr das Prinzip des Lebens,

tiber ihm waltet befruchtend die Sonnenmacht, deren

Natur es selbst ahgenommen hat. Dadurch unterschei-

det es sich von dem Ei der Lycischen Harpyen, von

demjenigen, das in dem Laconischen Heiligthum der

Leucippiden an Bandera befestigt vom Tholus des Tern-

pels herabhing und Leda-Latona zugeschrieben wurde,

von jenem, das man in der Cerealischen'Pompa voran-

trug, ebenso von dem Silbereie, aus welchem die Eli-

schen Molioniden hervergingen, von jenen endlich, die

alien Mondmtittern insgesammt beigelegt wurden, wo-

fUr die Zeugnisse spftter beigebracht werden. In alien

diesen Anwendungen hat das Ei seine ursprdngliche

stoffliche Natur, durch die ps eben als Mondei erscheint,

beibehalten. Es bezeichnet in alien das weibliche Ur-

prinzip des stofflichen Lebens, tiber welches man nicht

hinausgeht. Das Phonix-Ei dagegen hat diese ' Natur

abgestreift und die hdhere des mfinnlichen Lichtprinzips

angenommen, so dass es nun als Wiege der Zeit selbst,

als Grab der alten, Ursprung der neuen, erscheint* In

keinem Mythus ist der Sieg des vaterlichen Sonnen-

prinzips tiber das mtitterliche Mondprinzip zu solcher

Reinheit durchgefiihrt als in der indisch-ftgyptischen

Priesterlehre von dem grossen Phonixjahr. Ueberein-

stimmend damit wird den Priesterkollegien von Helio-

polis und Diospolis die Yerdr&ngung der Mondrechnung

durch das Sonnenjahr zugeschrieben. Strabo 17, 816.

Herod. 2, 3. Ein Fortschritt, der mit dem vom Muttter-

zum Yaterrecht zusammenftllt. Und dies erscheint urn

so bedeutungsvoller, da daneben auch die rein physische

Idee der Naturzeugung in dem Kulte des Diospolitani-

schen Gottes ihren Ausdruck fand. Denn die s'chftnste

und edelstgeborene Jungfrau wird demselben darge-

bracht; sie weiht ihm Hetarenkult, wie ihn Larentia im

Heraclesdienst austibt. Strabo 17, 816. Plut qu. r. 32,

und dem sich die Aegyptischen Frauen insgemein er-

geben. Sextus Empir. Pyrrhi Hypot p. 168. Bekker.

So hat sich die physische Religionsauffassung neben der

metaphysischen erhalten. Jene entspricht mehr dem Stand-

punkte des Yolks, diese verdankt der hdheren Priester-

lehre ihren Ursprung. Dort, auf dem Gebiete des stoff-

lichen Lebens, hat das Weib seinen Einfluss und seine

naturliche Bestimmung erhalten : hier ist es g&nzlich be-

seitigt. Denn, wie wir spater sehen, ist keiner Frau

Theilnahme an irgend einem Priesterthum gestattet, wie

auch von den Brahmanen Indiens gemeldet wird, dass

sie den Frauen ihre hdhere Priesterlehre vorpnthalten.

Strabo 15, 712. 714 in. Das Reich der Idee gehort

dem Manne, wie das des stofflichen Lebens der Frau.

In dem Kampfe, der zwischen beider Geschlecht

urn den Yorrang gefiihrt wird und der zuletzt mit dem

Siege des Mannes endet, knilpft sich jeder grosse

Wendepunkt an die Uebertreibung des frtihern Systems

an. Wie der Missbrauch des Weibes von Seite des

Mannes die eheliche Gynaikokratie herbeifiihrt,
%

so er-

zeugt hinwieder die amazonische Eritartung der Frau

und die naturwidrige Steigerung ihrer Gewalt eine neue

Erhebung des m&nnlichen Geschlechts, die bald, wie

in Lycien, mit Wiederherstellung naturgem&sser Ehe,

bald aber auch mit dem Sturz der Gynaikokratie und

Einfiihrung des Mttnnerrechts, wie es sich arf Heracles,

Dionysos, Apollo ankmipft, endet. So wahr ist es, dass

in alien Dingen der Missbrauch und die Ausartung das

meiste zut Entwicklung beitrfigt. — In alien mit unserem

Gegenstande zusammenhfingenden Mythen ist die Erin-

nerung an wirkliche Ereignisse, die tiber das Menschen-
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geschlecht ergangen sind, niedergelegt. Wir haben

nicht Fictionen, sondern erlebte Schicksale vor uns.

Die Amazonen und Bellerophon ruhen auf einer realen,

nicht auf poetischer Unterlage. Sie sind Erfahrungen

des sterblichen Geschlechts, Ausdruck wirklich erlebter

Geschicke. Die Geschichte hat Grosseres zu Tage ge-

fordert, als selbst die schopferischste Einbildungskraft

zu erdichten vermdchte.

IX. Die Lycische Gynaikokratie ist also kein vor-

ehelicher, sondern ein ehelicher Zostand. Aber noch

in einer andern Beziehung ist sie besonders belehrend.

Wie nahe liegt es nicht, aus der anerkannten Herr-

schaft des Weibes auf Feigheit, Verweichlichung, Ent-

wurdignng des roannlichen Geschlechtes zn schliessen.

Ist doch sich von Weibern beherrschen zu lassen Zei-

chen ganz gebrochener Manneskraft, wie Klearch bei

Athenaeus 12, 11 bemerkt. Wie unrichtig diese Fol-

gerung, zeigt uns das Lycische Yolk am besten. Seine

Tapferkeit wird besonders gerfihmt, und der Xanthischen

Manner Heldentod gehort zu den schonsten Beispielen

aafopfemden Kriegsmuths , die uns das Alterthum hin-

teriassen hat Herod. 1, 176. Appian. B. C. 4, 80.

Und erscheint nicht auch Bellerophon, an dessen Na-

raen sich das Mutterrecht kntipft, als untadeliger Held,

dessen Schftnheit die Amazonen huldigen, keusch zu-

gieich und tapfer, der Heracleische Thaten vollbringt,

in dessen Stamm auch das Losungswort gilt, das Po-

sidonius dem ihm auf Rhodus begegncnden Pompeius

nachrief (Strabo 11, 492): »immer der Erste zu sein

und vorzustreben vor Andern. « (II. 6, 208). Was wir

bei den Lykiern vereinigt finden, Gynaikokratie und

kriegerische Tapferkeit der Manner, erscheint auch an-

derwarts, zumal bei den mit Creta und Lycien so nahe

verbundenen (Plut. de mul. virtt. Melienses; Strabo 12,

573) Earem. Ja Aristoteles gibt derselben Verbindung

die Bedeutung einer ganz allgemeinen geschichtlichen

Erfahrung. Aus Anlass der Lakonischen Weiberherr-

schaft, die ihm als so grosser Mangel der Lycurg'schen

Gesetzgebung erscheint, nimmt er (Pol. 2, 6) die all-

gemeine Bemerkung auf, »die meisten kriegerischen und

streitbaren Volkerstfimme standen unter Weiberherr-

schaft.« Ja auch die Kelten (deren Frauen den Ruhm
besonderer Schonheit genossen, Athen. 13, 79), fiir

welche er eine Ausnahme behauptet, gehorten wohl

ursprunglich zu den ywcuxoxqaiovfiivo^ wofiir sich spa-

ter eine Wahrscheinlichkeit ergeben wird. Weit ent-

fernt, die kriegerische Tapferkeit auszuschliessen, ist

die Gynaikokratie im Gegentheil ein machtiger Hebel

derselben. Zu alien Zeiten geht ritterliche Uesinnung

mit dem Frauenkulte Hand in Hand. Furchtlos dem
Btcbofen, Xutterrecht.

Feinde begegnen und dem Weibe dienen ist jugendlich

kraftiger Yolker stets vereinigte Auszeichnung.

So erscheint die Lycische Gynaikokratie in einer

Umgebung von Sitten und Zustanden, die geeignet sind,

sie als Quelle hoher Eigenschaften erscheinen zu lassen.

Strenga, Keuschheit der Ehe, Tapferkeit und ritter-

licher Sinn des Mannes, gebietendes, ernst waltendes

Matronenthum der Frau (wozu Athen. 13, 90), dessen

religiose Weihe anzutasten selbst Unsterbliche nicht

wagen: das sind Elemente der Kraft, durch welche ein

Yolk seine Zukunft sichert. Daraus mag es sich er-

kl&ren, wenn solche geschichtliche Thatsachen iiberhaupt

erklart werden konnen, dass die Lycier ihr Mutterrecht

so lange festhielten. Es ist eine gewiss nicht zufdllige

Erscheinung, dass zwei Vtilker, welche wegen ihrer

tvvopfa und <rto(pQo<rvv?j im Alterthum besonderen Ruhm
genossen, Locrer und Lycier, eben auch diejenigen

sind, welche Gynaikokratie so lange bei sich aufrecht-

erhielten. Strabo 14, 664. b naqanXwtg anag 6 Av-

xuxxog — — vnb av&Qi&Tttov cwoixovpcvdl; GotxpQovtov.

Ein stark conservatives Element ist in der hohen Macht-

stellung der Frau nicht zu verkennen. Wahrend das

Mutterrecht bei andern Volksstftmmen so frilhe dem Va-

terrecht weichen musste, war Herodot nicht wenig er-

staunt, es in Lycien erhalten zu sehen. Seine poli-

tische Bedeutung hatte es freilich verloren. Bei Strabo

14, 665 wenigstens steht der Lycische Stadtebund unter

einem m&nnlichen AvxhaqXrjg. Das (iTjiqb&tv Xq^fiax^w

scheint auch von manchen der in Lycien niedergelas-

senen Hellenen angenommen worden zu sein, wie man

aus dem inschriiUichen Anhang zu Charles Fellows Reise-

werken (first and second tour in Lycia, dazu Grotefend,

remarks on some inscriptions found in Lycia and Phrygia,

London 1820) ersehen kann.

Die Verbindung der Gynaikokratie mit kriegeri-

scher Unternehmungslust der Manner rechtfertigf sich

noch von einer andern Seite. In jenen Urzeiten, in

weichen die Manner so ausschliesslich kriegerischem

Leben obliegen, und durch dieses in weite Fernen weg-

gefuhrt werden, kann nur das Weib iiber Kinder und

Gtiter walten, die meist seiner ausschliesslichen Obhut

anvertraut bleiben. Das klarste Bild solcher Zustande

geben die alten Nachricbten iiber der Scythischen Stamme

weite Eroberungsztige, wie wir sie bei Justin 2, 3—5,
bei Herodot 4, 1. 11; 1, 103. 105; 6.45, bei Strabo

1, 61; 11, 511; 15, 687, geschildert finden. Dazu

Schol. Horn. Od. 11, 14. ed. Buttmann. p. 355. Wah-

rend 28 Jahren sind die Scythen von Hause entfernt.

Bis nach Aegypten dehnen sie ihre Streifziige aus. Nach

ihnen ist Scythopolis, das Josephus oft erwahnt, in Pa-

laestina genannt (Solin. 36). Sie rechtfertigen so Strabo's

4
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Bemerkung, dass die weitesten Vdlkerzuge der aUesten

Welt angehoren. Str. 1, 48. Durch Geschenke er-

kaufl Psammetich ihre Umkehr. Verheerung bezeichnet

ihre Bahn. Gleich den Kimmeriern vermogen sie nicht,

befestigte Stadte zu erobern (Herod. 1, 6). Nur urn

Beute ist es ihnen zu thun (Herod. 4, 104) Den Sitten

nomadischer Hirtenstamme (Her. 4, 19. 22. 46) sind

Untemehmungen solcher Art allein entsprechend. Bald

ist es innerer Zwist, bald das Vordringen benachbarter

Starnme, das den Auszug veranlasst. Die Weiber aber

bleiben zuHause, htiten die Kinder, warten des Viehs.

Der Glaube an ihre Unverletzlichkeit (Herod. 4, 70. Ill)

halt die Feinde fern. Die Sklaven werden des Augen-

lichts beraubt. Herod. 4, 2. Nonnus in Gregor. Nazianz.

p. 152. Heeren Ideen 1, 2. S. 296. Solchen Zustan-

den entspricht Gynaikokratie vollkommen. Jagd, Streif-

ziige und Krieg erfullen des Mannes Leben, halten ihn

/ von Weib und Kind ferae. Der Frau bleibt die Familie,

,
der Wagen, der Heerden, der Sklaven Menge anver-

traut. Her. 4, 114. In dieser Aufgabe des Weibes

liegt die Nothwendigkeit seiner Herrschaft. Aus der-

selben folgt sein ausschliesslicher Anspruch auf das Erb-

recht. Durch Jagd und Krieg soil der Sohn sein Da-

sein fristen. Die Tochter, von diesem Selbsterwerbe

ausgeschlossen, wird auf der Familie Reichthum ange-

wiesen. Sie allein erbt, der Mann hat seine Waffen,

trftgt sein Leben in seinem Bogcn und Speer. Fttr Weib
und Tochter erwirbt er, nicht fur sich, nicht filr seine

mannlichen Nachkommen. Diesen Zusammenhang finden

wir besonders bei den Kantabrern, von welchen Strabo

3, 165 Folgendes mittheilt: id it jouzvra fjuov fikv

tamg noXiitxa, ov &qQu&8q it (sc. nicht so thierisch,

wie ihre ubrigen Sitten) ofov ti naqa roTg KaviapQoig

tovg aviqag iiibva* rcug yvvaigi nqoixa, tb rag &vya-

Uqag xXrjqovbfJLovg anoXitota&a*, rovg it ad*tX<povg vnb

rovuav Ixddoa&at yvvai^tr &u yaq wa yvvaucoxQacfav

(Wie yvvtuxoxQartfayy jovto <T ov naw noXmxbv. Hier

erscheinen die Weiber als Inhaber alles VermCgens. Die

Schwestern verheirathen die Bruder, die Manner sind

gehalten, den Weibern zu einer Aussteuer zu verhelfen.

Auch die Bestellung des Landes obliegt den Frauen,

weil ja Alles nur auf die Frauen erbt. 3, 165 in. He-

|
racl. Pont Jr. 23. So unterstQtzen sich Gynaikokratie

! und kriegerisches Leben. Die Wirkung wird Ursache,

,
die Ursache Wirkung. In dem Ausschluss von allein

ererbten Besitz findet der Mann immer neuen Antrieb

zu kriegerischen Untemehmungen; in der Entbindung

von jeder hfiuslichen Sorge die Mdglichkeit, auf weiten

Zugen von Raub und Krieg zu leben. Nach den thrakischen

Kttsten setzen die Lemnischen Manner Qber und legen

sich nach der Heimkebr die gefangenen Madchen bei.

Karer und Leleger nehmen unter den nXavrpixoi eine

hervorragende Stelle ein (Strabo 14, 662; 12/564.
570. 572; 1, 48. 61), und auch bei ihnen finden wir

noch spater Gynaikokratie. Sie wird aus jener fruhern

2ieit in den Zustand fester Ansiedelung hinubergetragen.

Statt des Krieges ist nun Handwerksarbeit des Mannes
Loos. So werden wir die Minyer, so die ozolischen

Locrer finden. In dem Namen der Psoloeis sowohl als

in dem der Ozolae liegt eine die mannliche Beschaftigung

und die durch sie herbeigefuhrte Erniedrigung des Mftn-

nergeschlechts andeutende Bezeichnung. Von Krieg und

Raub ausgeschlossen , verfallt der Mann einem Dasein,

das dem Weibe selbst im Lichte der Verachtlichkeit er-

scheint. Am Webstuhl steht der Aegypter, in der rusi-

gen Schmide der Minyer, von dem Geruch der Schaf*

felle hat der Locrische Hirte seinen Namen. Aber das

Weib, durch Herrschaft gehoben, durch ausschliessliches

Erbrecht bevouugt, ragt tlber den Mann hervor. Die

Frau steigert den Adel ihrer Natur in demselben Ver-

haltnisse, in welchem der des Mannes unter dem Ein-

fluss doppelter Erniedrigung sinkt. So lasst die Aen-

derung der Lebensweise eine und dieselbe Sitte in ganz

verschiedenem Lichte erscheinen.

Aus den Zustfinden des fniheren kriegerischen

Lebens wird von den Alten die Entstehung des Ama-

zonenthums abgeleitet. Dieses ist selbst nur eine bis

zur Unnatiirlichkeit gesteigerte Gynaikokratie, herbei-

gefuhrt durch entsprechende Entartung des mannlichen

Geschlechts. Durch der Manner Verbindung mit thra-

kischen Madchen, die sie auf ihren Streifzflgen er-

beuten, werden die Lemnerinnen zu ihrer sprichwttrtlich

gewordenen Unthat getrieben. Alles Mannliche mordend

gehen sie zu amazonischem Leben fiber. Auf der miftn-

nerlosen Insel finden die Argonauten gunstige Aufnahme.

Die Scythischen Frauen des Thermodon sehen ihre Man-

ner im Kampfe aufgerieben. Nun sind sie selbst ge-

ndthigt, zu den Waffen zu greifen, und Schaaren kriegs-

gefibter Jungfrauen ergiessen sich siegreich fiber ganz

Vorderasien, nach Hellas, nach Italien, nach Gallien,

und wiederholen in diesen Welttheilen, was auch Afrika,

wie es scheint unabhangig von jenen nordischen Er-

eignissen , in gleicher Weise erlebk hatte. Diodor 2,

44—46; 3, 51—54. Justin. 2, 3. 4. Ueber Diodor's

Quelle Dionysios Milesius Schol. ApolL Rh» 2, 967;

3, 20. Suidas. Diodor. 3, 65. Wahrend Andere, der

langen Abwesenheit ihrer Manner mfide, mit Sklaven

und Fremdlingen sich verbinden, Ereignisse, die wie

filr die Scythen (Herod. 4, 2), so auch far die Lace*

damonier (Heraclid. fr. 26. Strabo 6, 280. Arist. PoL

5,, 6), find wiederum Rkr die Zeiten des trojanischen

Kriegs (Plato Ges. 3, 682), bezeugt werden: entsagen
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jene der Ehe, und legen den Grand zu Erscheinungen,

die nicht nur dorch die Verwiistungen, welche sie tiber

die Welt brachten, in der Geschichte unfteres Ge-

schlechts eine hervorragende Stelle einnebmen, sondern

namentlich auch zu dem gftnzlichen Untergang der Gy-

uaikokratie das meiste beitrugen. An der Amazonen Be-

kampfung kntipft sich die Einfilhrung deS Vaterrechts.

Durch die Lichtmfichte wird das amazonische Mond-

prinzip vernichtet, die Frau ihrer natttrlichen Bestim-

mang wiedergegeben, and dem geistigen Vaterrechte fur

alle Zeilen die Herrschaft fiber das stofTliche Mutter-

thorn erworben. Die grosste Uebertreibung fOhrt zu

dem ganzlichen Sturze. Nur in Verbindung mit dem

Mutterreckte und der damit vereinigten KriegsUbung

(Herod. 4, 26, besonders Athen. 13, 10. 84, Diodor.

2, 34) wird das Amazonenthum Asiens und Afrikas

eine begreifliche Encheinung; denn trotz aller Yer-

scbonerung, mit der Sage und Kunst urn die Wette

es ausgeschmQckt haben, ist die historische Grundlage

der alten Nachrichten, die Strabo 11, 504. 505 mit so

nichtigen Grunden anficht, nicht zu bezweifeln. Man

bat geldugnet, wo es sich darum handelte, zu ver-

stehen. Darin liegt die Schw&che heutiger Forschung:

sie bcmttht sich weniger urn die antike als um die mo-

derne Idee, bringt Erkl&rungen, die mehr der heutigen

als der alien Welt entsprechen, und endet so noth-

wendig in Zweifel, Verwirrung und trostlosem Nihilis-

mus. Amazonischer Staaten Existenz zu beweisen, ist

onrodglich. Aber das bringt die Natur der Historie

uberhaupt mit sich. Keine einzige geschichtliche Ueber-

lieferung ist je bewiesen worden. Wir horchen allein

dem GerQchte. Trajlitionen solcher Art anfechten, heisst,

urn mit Simonides zu reden, wider Jahrtausende strei-

teo; sie nach dem Stande der heutigen Welt beurthei-

len, mit Alcaeus oix f£ ovvXog rov Xiovta yqaytw, alia

bytalli&i xal IvXvtfi tbv ovqccvov bpov xal ra cvfinavza

X. Mit dem Lycischen Mutterrecht steht noch

one andere Nachricht im Zusammenhang. Plutarch

schreibt in dem Trostbrief an Apollonius (bei Hutten

~i> p. 345) : »der Gesetzgeber der Lykier, erzahlen sie,

babe seinen Bttrgern verordnet, so oft sie trauerten,

Weiberkleidung anzuziehen.« Da der Name dieses Ge-

setzgebers nicht beigef&gt wird, und auch sonst alle

Nachrichten von einem Lycischen Nomotheten fehlen,

so kann mit Sicberheit behauptet werden, dass das Tra-

geu von Weiberkleidung durch die Manner zu jenen

logeschriebenen i&m gehdrt, welche Heraclides nach

dem oben mitgetheilten Fr. il de rebus publicis bei

den Lyciern statt geschriebener Gesetze gefunden haben

will. Dadurch erbalt jene Sitte die hdhere Bedeutung

eines aller Willkuhrlichkeit enthobenen Herkommens.

Plutarch filhrt sie auf eine ethische Bedeutung zuriick.

Das Trauern, meint Er, sei etwas Weibisohes, Schwa-

ches, Unedles, dazu waren die Weiber mehr geneigt

als die Manner, Barbaren mehr als die Hellenen, ge»

meine Leute mehr als vornehme. Aber der Lycische

Brauch hat eine tiefere Wurzel. Er verbindet sich mit

der stofflichen Beligionsanschauung, wie wir sie oben

dargestellt haben. An der Spitze alles tellurischen

Lebens steht das weibliche Prinzip, die grosse Mutter,

welche die Lykier Lada, gleichbedeutend mit Latona,

Lara, Lasa, Lala, nennen. Dieses Prinzipes physische

Unterlage ist die Erde, ihre sterbliche Stellvertreterin

das irdische Weib. Aus ihm ist Alles geboren, zu ihm

kehrt Alles wieder zuriick. Cicero N. D. 23 26, et re-

cidunt omnia in terras et oriuntur e terris. Diod. 1, 12.

Aeschyl. Persae 1619. Der Mutterschooss, aus wel-

chem das Kind hervorgeht, nimmt es im. Tode wieder

auf. Darum sind auf dem bekanrtten Lycischen Grab-

monumente die Harpyen in inutterlicher Eiform darge-

stellt. Darum ist bei der Trauer auch zun&chst nur

die Mutter betheiligt. Ueber des Stoffes Untergang

trauert nur das Weib, das- dureh fypftngniss und Ge-

burt des Stoffes Bestimmung erfallt. Niobe vergiesst

von der hohen Felsfluh des Sipylus nie versiegende

Thranen tlber aller ihrer Kinder Untergang. Ein Bild

der durch Zeugung erschbpften Erde, weint sie dariiber,

dass von alien ihren Geburten auch nicht eine einzige

der Mutter zum Troste verblieb. So ist die Trauer

selbst ein Religionskult, der Mutter Erde gewidmet. In

unterirdischen, sonnenlosen Raumen wird er von Bar*

barischen V&lkern geUbt, woftr Plutarch, inj Anschluss

an den Lycischen Brauch, des Tragikers Jon Zeugniss

beibringt. Will der Mann sich daran betheiligen, so

muss er selbst erst die mutterliche Erdnatur anziehen.

Wie die Todten Demetrier werden und heissen, so

kann auch der Erde Schmerz nur von der Mutter und

in Muttergestalt dargelegt werden. Daher heisst es

bei Servius Aen. 9, 486, personae funerae, d. h. ad

quos funus pertinet, seien Mutter und Schwester. Da-

her trauern bei den Keern die Manner gar nicht, nur

die Miltter. Heraclid. fr. 9. Was derselbe von den

Locrern meldet (fr. 30), ist wohl in gleicher Weise zu

verstehen. Denn die Ceer stammen selbst von den

opuntischen Locrern und stimmen mit diesen in man*

chen Punkten iiberein. Athen. 10, 429. Ael. V. H.

2. 37. Diodor. 12, 21. Ueber Locrisches und Ceisches

Weiberrecht wird spftter die Rede sein. Nun sieht

man leicht, wie nahe die Weibertracht der Lycischen

Manner mit der Lycischen Gynaikokratie zusammenhflngt.

Hat der Vater fttr das lebende Kind keine Bedeutung,

4*
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so hat er auch keine Berechtigung, urn das todte zu

trauern. Nicht des Vaters, sondern der Mutter Spross-

ling ist ja der Lycischen Erde Sohn. Hat das Vater-

* thum keine weitere Bedeutung als die physische er-

weckender Befruchtung, so hat es mit dem Tode des

Gezeugten vollends jeden Anspruch auf Beachtung ver-

loren. Dem Todten tritt nur noch der wiederaufheh-

mende miitterliche Stoff gegenliber; die erweckende

Manneskraft sinkt mit dem verschwindenden Leben ganz

in Vergessenheit. Darum gebraucht Virgil 6. 4, 475 in

der Beschreibung der Unterwelt den Ausdruck matres

atque viri, und nicht matres atque patres. Nach dem

Tode gibt es nur viri, keine patres. Daher bolen auch

einzelne Helden ihre Mlitter, nie ihre Vaten aus dem

Todtenreiche. Auf dem Lycischen Grabmonumente wird

nur die Mutter und der Mutter Mutter genannt, nicht

der Vater, wie auch Strabo der Amaseer stets seine

miitterliche Abstammung hervorhebt (10, 478. 499;

12, 557), und ebenso kann an demselben nur die Mut-

ter, nicht der Vater trauern. Beides ist nothwendig

verbunden. Darum erscheint des Vaters miitterliche

Kleidung als der hdchste Ausdruck der Gynaikokratie.

IfCUikr
1 Der darin liegende jpiiiahlaahtAvechsel begegnet uns in

' vielen Kulten und soil im Venauf der spatern Darstel-

lung noch genauer betrachtet werden. In nftherer Ver-

bindung mit dem Todtendienste und den Trauerceremo-

nien wird er aber nur flir die Lykier berichtet. In

Verbindung mit der Gynaikokratie blieb er hier bis in

die spfitesten Zeiten Iiblich.

Fassen wir nun die Angaben der Alten liber das

Lycische Mutterrecht zusammen, sb ergeben sich fol-

gende Hauptsatze: Seine fiussere Darstellung findet es

in der Benennung des Kindes nach der Mutter. Seine

Bedeutung aber aussert sich in mehreren Punkten:

Erstens in dem Status der Kinder; die Kinder fol-

gen der Mutter, nicht dem Vater.

Zweitens in der Vererbung des Vermogens; nicht

die Sohne, sondern die Tochter beerben die Eltern.

Drittens in der Familiengewalt; die Mutter herrscht,

nicht der Vater , und dieses Recht gilt in folgerichtiger

Erweiterung auch in dem Staate.

Man sieht, wir haben es nicht nur mit einer ganz

fiusserlichen Eigenthlimlichkeit der Nomenclatur, sondern

mit einem durchgefahrten Systeme zu thun, einem

Systeme, das mit religidsen Anschauungen im Zusam-

menhange steht, und einer altern Periode der Mensch-

heit angehort als das Vaterrecht.

XI. Wir wollen nun weiter forschen, ob sich

auch anderwarts Spuren dieses Mutterrechts entdecken

lassen. Herodot flihrt Lyciens Bevolkerung auf Kreta

zurlick; dasselbe thut in ganz gleicher Weise Strabo*

Her. 4, 45. Sollte sich in Kreta Etwas Aehnliches

finden? Mir ist zunachst Ein Punkt, der damit in ent-

schiedenem Zusammenhang steht, begegnet. Kreta ist

das einzige Land, wo man nicht Vaterland, sondern

Mutterland, nicht navqlg, sondern pytQlg sagte. Dies

bezeugt uns Plutarch in der trefflichen Schrift, ob ein

Greis die Verwaltung des Staates ftihren kdnne, c. 17,

Hutten 12, 124, wo es in wdrtlicher Uebersetzung

heisst: »Gesetzt, du hottest einen Tithonus zum Vater,

der zwar unsterblich ware, aber seines hohen Alters

wegen immer vieler Wartung bedllrfte, du wlirdest ge-

wiss, das traue ich dir zu, dich nicht weigern, noch

es lttstig finden, seiner bestens zu pfiegen, ihn freund-

lich zu behandeln, und alles zu seiner Unterstiitzung

beizutragen, weir er dir seit der langen Zeit so man-

ches Gute erwiesen hat. Allein dein Vaterland, oder
wie die Kreter zu sprechen pfiegen, dein
Mutterland, ist ungleich alter, und hat noch weit

grdssere Gerechtsame als selbst die Eltern. Es ist zwar

von langer Dauer, aber dabei nicht von den Unge-

mfichlichkeiten des Alters befreit, noch in alien Stttcken

sich selbst hinreichend. Und weil es also immer grosse

Sorgfalt, UnterstUtzung und Aufmerksamkeit erheischt,

so ergreift es gern den Staatsmann, und halt sich an

ihm fest,

gleich wie ein Mfigdlein,

Klein und zart, das die Mutter verfolgt, and: niram mich! sie

anfleht,

An ibr Gewand sich scomiegend, den Lauf der Eilenden bemmet.u

(Ilias 16, 9.)

Wenn der Lykier auf die Frage, wer er sei, die

Mutter nannte und dann zurtickgehend immer der Mut-

ter Mutter herzahlte, so musste er der ersten Mutter

Geburtsland, also sein eigenes Heimathland Mutterland

nennen, nicht Vaterland. Das Mutterrecht ftthrt noth-

wendig zu dieser'Bezeichnung, und darum ist es wich-

tig, dass Kreta sie beibehtit, nachdem sie anderw&rts

verschwunden, und durch die neuere «Vaterland" er-

setzt worden war. In dem Kolonieenverhftltniss da-

gegen wird MTQonoXig gesagt. Hier hat die dem alten

Mutterrechte angeh5rende Bezeichnung bis auf den heu-

tigen Tag ihr Recht bewahrt Im Traume wohnt Komon

seiner todten Mutter bei, die sogieich wieder zum Leben

zurtickkehrt. Dadurch wurde Messene's Wiederher-

stellung vorherverklindet Paus. 4, 26, 3.

XIL Die Bezeichnung MCretisches Mutterland*

findet sich noch bei zwei andern Schriftstellern, bei

Aelian H. A. 17, 35, und bei Plato de repubL 9. 3.

p. 575. St., hier mit dem Zusatz, dass die Kreter »liebes

Mutterland" sagen, ein Ausdruck der Anhttnglichkeit,

der in der Muttereigenschaft der Heimath besonders

nachdrlicklich hervorgehoben wird. Aus dieser Mutter-
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eigenschaft der heimathlichen Erde leitet Plato im Staate

3, p. 414 die Verwandtschafl aller Bilrger ab, die,

weil sie Ein Mutterschooss geboren, nun auch gegen

einander sowohl als gegen das Land verwandtschaftliche

Gesinnung hegen miissten. »Es sei ihnen (namlich den

Kriegern seines Staats) im Traume vorgekommen, als

waren sie eigentlich unter der Erde gewesen, und dort

drinnen sie selbst auferzogen und gebildet worden, und

auch ihre Waffen und andere Gerathschaflen gearbeitet.

Nachdem sie aber vollkommen waren ausgearbeitet ge-

wesen, und die Erde sie, als ihre Mutter, heraufgeschickt

habe, miissten nun auch sie fur das Land, in welchem

sie sich befinden, als flir ihre Mutter und Ernahrerin,

mit Rath und That sorgen, wenn Jemand dasselbe be-

drohe, und so auch gegen ihre Mitbiirger als BrUder

und gleichfalls Erdgeborne, gesinnt sein.«

Aus einem Gedanken dieser Art erklart sich die

eigenthumliche Ausdehnung, den in Roms friihester Zeit

das paricidium hatte. Obschon in diesem Worte un-

laugbar und bis zuletzt der Begriff des Verwandten-

mordes, zunfichst des in aufsteigender Linie , enthalten

ist, so heisst doch nicht nur der Verwandtenmorder,

sondern ganz allgemein der Mdrder jedes freien Mannes

paricida. Diese umfassende Beziehung wird namentlich

fur die alteste Zeit bezeugt Festus. »Parici quaestores

appellabantur, qui solebant creari causa rerum capita-

lium quaerendarum. Nam paricida non utique is, qui

parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque ho-

minem indemnatum. Ita fuisse indicat lex Numae Pom-

pilii regis, his composita verbis : Si quis hominem

liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto.« (Miiller

p. 221). Also wurde der Begriff der Verwandtschafl

auf alle Mitplieder des Staats ausgedehnt. Wer einen

Mitbiirger tddtet, ist nach Numa's Gesetz Verwandten-

morder. Die Platonische Idee von der in gemeinsamer

Abstammung wurzelnden Consanguinity aller freien Men-

schen zeigt sich als Anschauungsweise der altera Welt

uberhaupt. Und darum ist es so bedeutend, dass sie

mit Numa's Namen in Verbindung gesetzt wird. Die

Verwandtschafl der Numaischen Gesetzglebung mit Pytha-

gorischer Anschauung ist es, welche zu der Annahme
einer nfihern Verbindung beider Manner, so wie zu der

Behauptung von Pythagoras' Etrurischer Abstammung

fuhrte (Plut. Symp. 8, 7. 8). Pythagoras selbst aber

ist der Wiederbeleber der Orphischen Ideen, die ihrer-

seits den Alten als Ausdruck der urspriinglichen An-

schauungs- und Lebensweise der frtihesten Menschen

galten. Auf diese geht Plato vielfach zurtick. Die An-

nahme des Mutterthums der Erde und die daraus abge-

leitete Verwandtschafl und Brilderlichkeit aller Menschen

ist keine spekulative Idee, sondern eine Anschauung

der altesten Welt uberhaupt. Auch Numa folgt ihr, in-

dem er jeden Mord als Paricidium bestraft. Wer irgend

einen Menschen todtet, gilt als Elternmorder. Auch in

dem Extraneus wird der gemeinsame Vater und die

gemeinsame Mutter angetastet. Auch sein Mord ent-

halt ein i^vUoy atpa. Es entspricht dieser Anschauung

vollkommen, wenn Virginius wegen der an seiner Tcteh-

ter verfibten That, Horatius wegen des Schwestermor-

des paricida genannt wird. Liv. 3, 50. Flor. 1, 3. Der

Kindermord ist ein Elternmord, weil in dem Kinde das

Mutterthum der zeugenden und geb&renden Naturkraft

angetastet wird. Nicht nach dem Grade der indivi*

duellen Verwandtschafl, sondern nach der gemeinsamen

Abstammung von den stofflichen Ureltern wird der Mord

bemessen. Darnach aber ist jeder, wen immer er be-

treffen mag, ob einen Verwandten oder einen extraneus,

ob einen Ascendenten oder Descendenten, oder Colla-

teralen, ein Elternmord, ein paricidium im eigentlichen

Sinne. Im Laufe der Zeit trat diese Idee und das Be-

wusstsein allgemeiner Verwandtschafl immer mehr zu-

riick. An ihrer Stelle wurde die individuelle Blutsver-

bindung massgebend. Wir finden zuletzt das Paricidium

auf den nachsten Verwandtenkreis beschrankt, die iibri-

gen Falle des Mordes der quaestio de sicariis et vene-

ficis zugewiesen. Die Lex Pompeia de paricidiis be-

greifl diejenigen Ascendenten, Descendenten und Sei-

tenverwandten, welche Mercian in Fr. 1, D. 48, 9 auf-

zahlt. Das Verhaltniss dieser beiden Bedeutungen ist

nicht so zu denken, als sei von der engern zu der

weitern fortgeschritten worden. Vielmehr fand der ent-

gegengesetzte Entwicklungsgang statt. Der Begriff der

Verwandtschafl, ursprtinglich ganz allgemein gefasst,

wurde von dem Staate auf die Familie zurttckgefiihrt.

Es trat eine Beschrankung ein. An. der Stelle sftmmt-

licher Volksgenossen erschienen nun die nfichsten Bluts-

freunde. Der .Grundbegriff erlitt keine Aenderung. Pa-

ricidium blieb nach wie vor Verwandtenmord. Nur der

Kreis der Personen, die unter diesen Begriff fallen,

war ein anderer, und zwar ein viel engerer, geworden.

Aus der bisherigen Auffassung ergibt sich ftir das

Paricidium eine rein physisch-naturale Grundlage. Da-

durch unterscheidet es sich von Perduellio. Die Per-

duellio ist gegen den Staat als solchen gerichtet; sie

ist die Verletzung dessen, was das politische Recht

garantirt, mithin ein civiles Verbrechen. Paricidium da-

gegen enthfilt die Antastung der physisch-materiellen

Grundlage des Staats. Es ist die Verletzung der Natur-

zeugungskrafl, ein Vergehen an der in den einzelnen

Mitgliedern des Staats fortwirkenden Urzeugungskraft,

der die Burger ihre leibliche Existenz und Fortdauer

verdanken. Es ist mithin kein civiles, sondern ein na-
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turales Verbrechen. In dieser stofflichen Richtung ruht

auch der religiose Charakter des Paricidiums. Es ent-

halt eine Siittde an der stofflichen Kraft, der alles Leben

seinen Ursprung verdankt, und die den Inhalt der hoch-

sten Gottheitsidee bildet. Der Paricida sundigt an der

Gottheit,' der Perduellis am Staate. Die Stoning der

religiosen Ordnung der Dinge gehort so wesentlich zu

,dem Begriff des Paricidium, dass auch der Sacrilegus

mit unter dessen Strafe gezogen werden konnte. Cicero

de Iegib. 2, 9 schliesst sich entschieden einer alten Sa-

cralbestimmung an, wenn er unter seine Gesetze die

Satzung aufnimmt: Sacrum sacrove commendatum qui

clepsit rapsitque paricida esto. Eine gleiche Sacral*

beziehung offenbart sich in der Erzahlung des Valerius

Maxim. 1, 1, 13, womit Dionysius Hal. 4, 62 zu ver-

gleichen ist. Darura eben hatte das Paricidium in Numa's

religioser Gesetzgebung seine eigentliche Stelle. Es

erscheint hier mit dem Charakter einer Stoning der

heiligen Ordnung der Dinge, einer an der lebenspen-

denden Gottheit begangenen Sunde. Wenn die quae-

stores (paricidii) von Junius Gracchanus* in Fr. un. pr.

D. de officio quaestoris (1, 13) auf Romulus 'zuriick-

geftihrt werden, so beruht dies ohne Zweifel auf einer

Verwechslung mit den duumviri perduellionis. Die per-

duellio in ihrer Richtung gegen den Staat entspricht

dem Romulischen, das paricidium in seinem sakralen

Charakter dem Numaischen Prinzip. Romulus vertritt

die vaterliche, Numa die mutterliche Seite des Staates.

Romulus griindet die politische Existenz seiner Stadt

auf dem Prinzip des vfiterlichen Imperium; Numa ordnet

die mutterliche, stoffliche Seite desselben. Nach der

mutterlichen Abstammung sind die Rdmer Quiriten, sie

stammen alle von Sabinischen Muttern. In dem Ausdruck

populus Romanus Quiritium erscheinen beide Seiten ver-

einigt. Populus Romanus bezeichnet das staatliche Ganze,

welches Romulus zum Urheber hat, Quirites die stoff-

liche Unterlage. Hateriell besteht der P. R. aus Qui-

riten. Dieser stofflich-mutterlichen Seite gehort auch

Numa, der sabinische Kftnig. Und da wir nun beim

Paricidium denselben Charakter, nftmlich die Richtung

gegen den materiellen Bestand des Yolks, erkannten,

so stellt sich die innere Yerwandtschaft des Numaischen

Prinzips mit dem Paricidium auch von dieser Seite ins

klarste Licht.

Wir haben die Gleichstettung aller freien Staats-

glieder von ihrer gemeinsamen Abstammung aus Einer

Mutter Schooss, der Erde, abgeleitet, und in dem Pa-

ricidium, gegen wen es immer gerichtet sein mag,

eiaen Elternmord erkannt. Dieses ist nun noch genauer

zu bestimmen. Es ergibt sich ndmlich ein Unterschied

zwischen dem mannlichen und dem weiblichen Geschlecht.

Die Abstammung von der Urmutter Erde gilt im strengen

Sinne nur von den mannlichen Staatsgliedern, wie sie

denn Plato auch nur fur die Krieger behauptet. Die
Weiber stehen nicht nur im Abstammungsverh&ltniss zu
der Erde, sie sind vielmehr die Erde selbst, deren
Mutterthum auf sie ubergeht. Sie tragen einen hftheren

Grad der Heiligkeit in sich als die Manner. Hire Un*
verletzlichkeit ruht auf ihrem Erdmutterthum , die der
Manner auf ihrer Abstammung aus demselben. Dar-
aus folgt, dass das Numaische Gesetz fiber Paricidium

namentlich durch seine Ausdehnung auf das mannlicbe

Geschlecht Bedeutung erhielt. Was zunachst und auch
ohne Gesetz fur die Mutter und jedes Weib gait, das
wurde nun auf die Manner iibertragen, wo es sich nicht

so von selbst verstand. Des Weibes Unverletzlichkeil

ruht auf seiner Identitfit mit der allgebfirenden Erde,

die des Mannes wird durch Gesetz anerkannt. Die

Heiligkeit der Frau haben wir auch in dem reinen Na-

turzustand gefunden. Nicht so die des Mannes. Diese

wird durch Gesetz ausgesprochen , und durch Zuriick-

fiihrung des Mannes auf das Mutterthum der Erde ge-

rechtfertigt. Daraus erklart sich. dass in den Angaben

der Alten tiber Paricidium zuerst und vornehmlich des-

sen Richtung auf das mannliche Geschlecht hervorge-

hoben wird. So druckt sich bei Festus Numa selbst

aus, und Plutarch in Romulo 22 gibt paricidium durch

TiaiQoxiovCa wieder. "Idiov <Jc, rb firjdifiCav SCxrjv xaitt

naiQoxjbvMv bQCaavra, naaav avSqocpovlav, natQoxzoviav

irQoffturnir tog roviov fiiv ovxog iwyovg, ixcfvov Sk ddv-

vaiov. Dann fahrt derselbe so fort: »und wahrend

langer Zeit erschien es als gerechtfertigt, dass man

dies Yerbrechen des Vatermords gar nicht beriicksich-

tigt hatte. Denn wahrend sechs Jahrhunderten wurde

es zu Rom von Niemand begangen. Der erste Vater-

morder war Lucius Ostius nach Beendigung des hanni-

balischen Kriegs.« Plutarch gedenkt also nur des Man-

nes, nicht der Frau, nur des Yater-, nicht des Mutter-

mdrders. Er erinnert nur an Lucius Ostius, nicht an

Publicius Malleolus, den die Romische Geschichte als

ersten Muttermorder nennt, und in die Zeit des Chnbri-

schen Krieges versetzt, woruber AAct ad Herenn. 1,

13, 23 verglichen mit Cicero de invent. 2, 50, ferner

Livii Epit. 68 und Orosius 5, 16 fibereinstimmend be-

richten. Ja Paricidium erscheint dem Plutarch etymologised

gleich patricidium, und daher die Schreibart mit dop*

peltem R als die allein richtige. Auch die Bemerkung,

dass jede avdQoyovfa eine itaTQoxiovCa, der eigentliehe

Vatermord also nicht ausgezeichnet gewesen sei, zeigt,

dass zunftchst nur an Manner gedacht wird. Sie be-

statigt aber auch unsere Auffassung der ganzen Stel-

luns: des mannlichen Geschlechts. Der Mann wird nur
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in seiner allgemeinen Eigenschaft als zeugende Natur-

potenz aufgefasst. Nicht das individuelle Verhaltniss des

Murders zu dem Getodteten, sondern das allgemeine

zu der zeugenden mannlichen Kraft ist berttcksichtigt.

Nach diesem ist jeder Mannesmord ein Vatermord, der

Vatermord selbst aber nichts weiter als Mannesmord,

als Verletzung der mannlichen Naturpotenz, und darum

nicht als qualificirter Mord ausgezeichnet. Auf die Ehe

and die damit verbundene civile Fiction des individttellen

Vaterthums wird keine Rticksicht genommen. Es gilt

der rein natttrliche Gesichtspunkt, der von einer beson-

dern Paternitat Nichts weiss. Die mBnnliche Potenz

aber steht zu der weiblichen im Sohnesverhfiltniss. Das

fjegebene, stoffliche Urprinzip ist das Weib. Die mann-

liche Kraft kommt erst in der Geburt des Sohnes zu

sichtbarer Darstellung. So enthalt auch die avdQoyovCa

in ihrcm letzten Grand eine Verletzung der Urmutter

Erde. Darin trifft der Hannes- mit dem Weibermord

wieder zusammen. Ihr Unterschied liegt nur in der Mit-

telbarkeit oder Unmittelbarkeit ihrer Beziehung zu der

Erde.

In dem Worte Paricidium wird der Geburtsakt be-

sonders hervorgehoben. Paricidium geht entschieden

auf pario zurack, und dieses ist seinerseits mit pareo

and appareo eines Stammes. Das Gebaren ist ein Er-

scbeinen oder Sichtbarwerden des bisher Verborgenen,

von dem Lucret. de R. N. 1, 23 sagt: dias in luminis

oras exoritur, und visitque exortum lumina solis. Aus

dem Hervortreten der Geburt wird die Existenz einer

mannlichen Kraft erkannt, und darum fallt der Begriff

der gebarenden Mutter und der mannlichen Kraft in

Eins zusammen. Der weibliche Geburtsakt wird dess-

halb mit einem Worte genannt, dessen Stamm die mann-

Iicbe Naturkrall bezeichnet. Pario und pales stehen in

anverkennbarem Zusammenhang. Pales ist die Alles

ins sich gebdrende Urmutter, die in der Geburt selbst

sich als manaliche Pales, als grossen Erdbefruchter,

zu erkennen gibt. Die altesten quaestores rer. capit.

quaerend. hiessen nach Festus quaestores parici. Daran

ist Nichts zu andern. Die Adjectivform paricus ist so

viel als palicus. Quaestores parici heissen also die mit

der Untersuchung des Mords, als einer Verletzung der

oder des Pales, betrauten Duumvirn. Dadurch werden

wir wiederum zu unserer obigen Auffassung zuriick-

gefthrt. Paricidium ist die an der gebarenden Urmut-

ter in irgend einer ihrer Geburten begangene Verletzung.

Eine solche enthalt jeder Mord, mag er einen Mann

oder eine Frau betreffen. Auf den Grad der indivi-

duellen Verwandtschafl kommt es nicht an. Nur die

an der gebftrenden und zeugenden Naturkraft begangene

Siinde bildel den Grand der Strafbarkeit. Dem Frevel

entspricht. die Stihne. Der Paricida kann keines Be-

grabnisses theilhaftig werden. Durch dieses wttrde er

in den Mutterschooss der Erde, an dem er gesttndigt,

zuriickkehren. Durch die Einnfihung in den Sack wird

er von jeder Beriihrang mit der Mutter ausgeschlossen.

Das Versenken im Fluss oder im Meere bringt ihn dem-

jenigen Element zum Opfer dar, in welchem die be-

fruchtende Kraft ruht, und das fur die erlittene Ver-

letzung Stihne verlangt. Hund, Schlange, Halm und

Affe werden dem Frevler beigegeben. Sie zeigen die

Kraft auf ihrer dreifachen Stufe, als tellurische, sola-

rische und lunarische Potenz. Der ersten gehort die

Schlange und der Hund, der zweiten der Hahn, der

lunarischen Mittelstufe der Affe, der zwischen der Thier-

und der Menschenwelt eine ahnliche Mittelstellung ein-

nimmt, und zu dem Monde auch nach agyptischer An-

schauung in der nachsten Beziehung steht. Sie alle

werden nun mit dem Frevler der verletzten Kraft zum

Stihnopfer dargebracht. Cicero pro Roscio Amer. 11.

25. 26. Dazu Osenbrtiggen, Einleitung p. 24 f. und in

den Kieler Philologischen Studien 1841, p. 210—271.

Justinian im Cod. 9, 17. Instit. 4, 18, 6, mit Schraders

vollstandigen Nachweisungen p. 764 f. Valerius Max.

1, 13, 23 mit Dionys. 4, 62. Fr. 9 pr. D. 48, 9.

Festus. v. Nuptias (wo parens tarn die Anfangsworte der

Lex: parens tam, sc. masculus quam femina nach Fest.

s. v. parens, p. 221 und s. v. Masculino p. 151, zu

enthalten scheint) Auct. ad Herenn. 1, 13, 23 mil Cic.

de inv. 2, 50. Dem Paricida wird die Ruckkehr in der

Erde Mutterschoos verweigert, er selbst dem zeugen-

den Element zum SUhnopfer uberliefert. So sind beide

Theile der ^aturkraft gesiihnt, die Grundlagen der na-

tflrlichen Ordnung der Dinge wieder hergestellt. , Immer

ist es das allgemeine Verhaltniss zu dem miitterlichen

Stoffe und der in ihm waltenden Kraft, nicht das Indi-

viduelle der persOnlichen Blutsverwandtschafl , das in

dem Paricidium, in seinem Begriff, seiner Etymologie,

seinem Umfang und seiner Stthne als massgebend er-

scheint. Das Mutterthum der Erde zeigt sich in dem

Paricidium als die Grundlage eines Rechtsinstituts, wie

es bei Plato zur Begiiindung der allgemeinen Briider-

lichkeit aller Staatsbttrger bentitzt wird.

Xm. Da wir bei Kreta stehen, so mag auch

erwahnt werden, was Plutarch de mul. virtut. von der

kretischen Stadt Lyktos erzahlt. Hutten 8, 272. Diese

Stadt gait als eine lakedamonische Kolonie, und als

Verwandte der Athener. Beides aber war sie nur von

der Mutterseite. Denn nur die Matter waren Sparta-

nerinnen, die Athenische Verwandtschaft aber geht auf

jene Athenienserinnen zurtlck, welche die Pelasgischen

Tyrrhener vom Vorgebirge Brauron entfiibrt haben soil-
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die mindeste Mcksicht genommen. Das Orakel aber

hatte gelautet, Lyktos sollte da gegrilndet werden, wo
die Wanderer die Gottin und den Anker verloren haben

wtirden. Dies ist seinem Sinne nach vollkommen gleich-

bedeutend mit jenem das Neleus erhielt, sich da nieder-

zulassen, wo ibm eine Jungfrau Erde mit Wasser ge-

tr&nkt darreichen wurde, und das er fur erfullt be-

trachtete, als ihin eine Topferstochter Erde zum Siegeln

darreichte. Tzetzes zu Lycoph. Cass, 1378—1387.

Denn nach den Ansichten der Alten ist die Erde mit

Wasser geschwangert jeder Fruchtbarkeit Tragerin.

Der Anker deutete auf das Wasser, die Gottin aber

war Diana, die grosse Ephesinische Erdmutter. Also

ist auch in diesem Mythus das Yorwiegen der mtitter-

lichen Abstammung gegiiindet in der Zuriickfuhrung der

Frau auf das Vorbild der mutterlichen Erde.

XIV. Die Hervorhebung der durch mutterliche

Abstammung begriindeten Verwandtschafl ist nicht ganz

selten. Von Theseus und Heracles, die der attische

Mythus und Kult so enge verband, bemerkt Plutarch

im Theseus c. 7, die Nacheiferung sei in dem Athe-

nischen Helden durch die nahe Verwandtschafl dessel-

ben mit Heracles nicht wenig angefeuert worden, »denn

Aethra (Theseus' Mutter) war des Pittheus Tochter, und

Alcmene die der Lysidice; diese aber und Pittheus

waren Geschwister (folglich Heracles und Theseus av£-

tpwi) und Kinder der Hippodamia und des Pelops.« Also

Einheit des Stammes von der entscheidenden, der Mut-

terseite. Ebenso stiitzt Theseus seine Verwandtschafl

mit Daedalus darauf, dass des Letzteren Mutter, Merope,

eine Tochter des Erechtheus gewesen sei. Plut. Thes.

c. 19. Vom Standpunkt dieses Mutterrechts musste

jedes Vergehen gegen der Schwester Kinder als be-

sonders ruchlos erscheinen. Denn die Schwester pflanzt

der Mutter Stamm fort, nicht der Bruder. Von Dae-

dalus hebt es der Mythus besonders hervor, dass er

seinen Schwestersohn Perdix erschlug.. Darum floh er

von Athen nach Creta zu Konig Minos. Hygini f. 39.

Daedalus, Euphemi filius, qui fabricam a Minerva dicitur

accepisse, Perdicem sororis suae filium propter artificii

invidiam, quod is primum serram invenerat, summo

tecto dejecit. Ob id scelus in exilium ab Athenis Cre-

tam ad regem Minoem abiit. Ebenso f. 244. 274. Serv.

Aen. 5, 14. G. 1, 143. Ovid M. 8, 237. Sidonius

4, 3. Damit mag die Sitte der romischen Frauen, die

Gottin Ino Leucothea, welche der romischen Mater Ma-

tuta gleichgestellt wird, urn Segen nicht fur die eige-

nen, sondern fur die Schwcsterkinder anzurufen, zu-

sammenhangen. Plutarch, qu. rom. 14: »Warum bitten

die Frauen eben diese Gottin urn Segen, nicht fur ihre

eigenen, sondern fiir ihre Schwesterkinder? Etwa, weil

auch Ino ihre Schwester sehr geliebt, und sogar ihren

Schwestersohn (Dionysos, der Semele Sohn) gesaugt

hat? Oder weil sie mit ihren eigenen Kindern ungluck-

lich gewesen? Oder auch, weil dies uberhaupt eine

gute und lobliche Gewohnheit ist, und in den Familien

die grosste Zuneigung hervorbringen kann?* ylno-Ma-

tuta ist das weibliche Naturprinzip , das an der Spitze

aller Dinge steht, das sterbliche Weib ihr irdisches

Abbild, und daher, wie jene an der Spitze der Natur,

so sie an der Spitze der Familie. Darum beten die

Frauen zu ihr, und nur fur ihre Schwestern, nicht fiir

ihre Bruder. Die Kinder gehoren den Miittern, nicht

den Vatern. Durch die Tochter wird das Geschlecht

fortgepflanzt, nicht durch die Sohne. Die mehreren

Schwestern vertreten alle der Mutter Stelle. In ihr

bilden sie eine Einheit, so wie alle irdischen Frauen in

der grossen Urmutter Mater Matuta ihren Vereinigungs-

punkt haben. Beten also die Schwestern fur einander,

so beten sie fiir das Gedeihen ihres eigenen Geschlechts,

und zwar so, dass dabei ihr mutterlicher Stamm, und

nicht etwa die erst mit ihrer Person beginnende eigene

Linie im Auge behalten wird. Einem solchen Gebete

muss Mater Matuta ein besonders gunstiges Ohr leihen.

Die Frau, welche fur die eigenen Kinder Gebete spricht,

setzt sich selbst als Ausgang einer neuen Geschlechts-

linie; welche dies dagegen fiir die Schwesterkinder thut,

geht auf die Mutter, und durch diese ruckwarts auf

die Urmutter Matuta selbst zuriick. Darum ist nur dies

letztere Gebet fromm und der Erhorung gewiss. Die

von Plutarch berichtete Sitte ist somit ein Ausfluss der

Gynaikokratie, welche ihrerseits in der Annahme eines

an der Spitze der Dinge stehenden grossen weiblichen

Naturprinzips wurzelt. Ein solches wird auch in der

Kretischen Urreligion hervorgehoben. Nach Posidonius

in den Fragm. histor. graec. Muller. 3, 271 und Diodor.

4, 79. 80 griindeten Kreter in dem gnaSEischen Stadt-

chen *Eyymov ein noch spater hochverehrtes Heiligthum

der iitjxiqtg^ jener Mutter, die auf Creta das Zeuskind

in der Hohle ohne Vorwissen Saturns ernahrten, und

darum nicht nur als die Baren an den Sternenhimmel

versetzt, sondern auch von den Kretern stets mit be-

sonderer Scheu verehrt wurden. Man zeigte im Tern-

pel Speere und eherne Helme, Weihgeschenke theils

des Meriones (Molus' Sohn, Minos* Enkel. Diod. 5, 79),

theils des Uliss, deren Namen sie trugen. Nicias' List,

seine Schmahreden auf die Mutter, und wie diese ihn

mit plotzlichem Wahnsinn treffen, dass er bald zur

Erde sich biickt, bald wie im Taumel das Haupt hin

und her wirft und mit zitternder Stimme spricht, mag

man in dem angegebenen Fragmente selbst nachlesen.



Wahrscheinlich waren diese Matter in der auf Creta

hiufig hervortretenden Dreizahl gedacht, wie wir auch

die Matres oder Matronae lfings des Rheins und in

England durch so zahlreiche Steine, besonders des

Mannheimer und Mainzer Museums, gerade in dersel-

ben Dreifaltigkeit bezeugt finden. Der Name ihres

Kultsitzes *EyyiCbv, so wie die Bemerkung, dass ihr

Einfluss auf Nicias zuerst in einem Herabziehen des-

selben znr Erde sich fiusserte, zeigen, dass eben die

Erde als die physische Grundlage und der stoffliche

Site der mt*Q*$ angesehen wurde*). Denn 'Eyyltbv

heisst wdrtlich »In der Erde*. Der Zusammenhang
on yva, yvfoy yvfy mit yq wird bei einer spfttern Ver-

anlassung genauer erdrtert werden. Hier erinnere ich

nur an Eines. Aus Melesagoras (wahrscheinlich aus

dessen Atlhis) theilt Hesychius s. v. 'En Evqvyvfj aydbv,

mit, Minos* Sohn, Androgeos, werde Eurygyes ge-

nannt, und ihm zu Ehren seien Leichenspiele im Ke-

rameikos zu Athen angeordnet Paus. 1, 1. 4. Durch
die Gleicbstellung von Androgeos und Eurygyes wird

die Bedeutung des letztern Namens unzweifelhaft fest-

gestellt. Androgeos ist etymologisch der Erdmann, die

Personifikation der den Erdstoff durchdringenden mflnn-

lichen Kraft, ein wahrer Andreus oder Virbius. Das-

selbe bezeichnel Eurygyes. Denn yv?, yvia, yvfy ist

das Saat- oder Ackerfeld (Euripid. Heracl. 839); da-

her auch der Multerleib (Soph. Ant. 569)j yv?s, der

KrQmmei des Pfluges; ^vqv aber die Bezeichnung einer

Eigensehaft der Erde (cvQvaiiQvos r«*a, Hes. Th. 117),

welche auch in andern Eigennamen chthonischer Gott-

heiten, wie in Evqvvbpft EiqvfjLiiiux, Aufnahme gefun-

den hat. In dem Kretischen Eyyifuv erscheinen also

die Muttergdttinnen als eine AufTassung der Erde selbst,

und zwar in ihrer mQtterlichen Eigensehaft. Sie sind

es, welche aus ihrem Schoosse alle Frucht emporsen-

den. Ihre Stelle und ihre AuFgabe vertreten die irdi-

schen Frauen, sterbliche Mutter, wie jene unsterb-

tiche UrmUtter alter stofflichen Geburt. In dieser

Stellvertretung liegt der Grand ihrer Wtirde. Sie

stehen an der Spitze ihres Geschlechts, wie jene an

der Spitze des Naturlebens iiberhaupt.

•) Noch zu Diodor's Zeit besass der sicilische Tempel

3000 neilige Kobe, bekannte Bilder der MotterUcbkeit. Han sebe

die Mytfaen bei Plutarch, ParalL 85. Halte den Stier von der

Kab ab, lisst Aescnylus im Agamemnon die Cassandra yon

Aegistbeus und Klytemnestra sagen. — Aacb Tycbe-Foitana,

die trainiter, wird mit Rindsbaupt gebildet, Laurent. Lyd. de

mens. 4, M. p. 102. Rotter. Die slugende Kun ist ein sebr

bektnntes Bild der asiatiscben Apbrodite. Zq Rom kam neulieb

bei S. Maria sopra Minerva das Brucbstflck einer kindsAugenden

klub zum Vorscbein, das dem dort gelegenen isis-Heiligtbum an-

jeMrt baben moss.

Back • ft b, tfrtltrrtcht.

XV. Far den Zusammenhang des staatlichen mit

dem religiOsen Gesichtspunkt wird eine Bemerkung

Diodor's 4, 80 wichtig. „Einige Stftdte, sagt er, ha-

ben von Orakeln den Befehl erhalten, die Mutter von

Enguium zu verehren, weil die Verehrer derselben

nicht nur in ihrem Privatleben glttcklich seien, sondern

auch ihren Staat in einem bltthenden Zustande sehen

wflrden.« Also nicht nur physisches Gedeihen, son-

dern auch staatliches Wohl geht von, den Httttern aus.

Wer erkennt hierin nicht den Zusammenhang dieses

Kultes mit staatlicher Einrichtung? Zugleich aber liegt

fftr uns in dem Inhalt der erwahnten OrakelsprUche ein

sehr beachtenswerthes Zeugniss des Alterthums selbst

zu Gunsten der Gynaikokratie. Sie schien das hftus-

liche sowohl als das dffentliche Wohl zu befordern.

TSwopto wird auch von den Locrern, opuntischen so-

wohl als epizephyrischen, gertihmt, GuxpQocvvrj von den

Lyciern, und gerade bei den Locrern und Lyciern hat-

ten sich einzelne Reste der Gynaikokratie am langsten

erhalten. Dass in der Herrschafl des Weibes und sei-

ner religidsen Weihe ein Element der Zucht und Ste-

tigkeit von grosser Starke enthalten war, muss beson-

ders far jene Urzeiten angenommen werden, in denen

die rohe Kraft noch wilder tobte, die Leidenschaft noch

kein Gegengewicht hatte in den Sitten und Einrich-

tungen des Lebens, und der Mann sich vor Nichts

beugte, als vor der ihm selbst unerklarlichen zauber-

haften Gewalt der Frau tiber ihn. Der wilden, unge-

bdndigten Kraftfiusserung der Manner treten die Frauen

als Vertreterinnen der Zucht und Ordnung, als verkor-

pertes Gesetz, als Orakel angeborner, ahnungsreicher

Weisheit wohlthfitig entgegen. Gerne ertragt der Krie-

ger diese Fessel, deren Nothwendigkeit er fiihlL Nicht

durch Gewalt, sondern durch freiwillige Anerkennung

der Nothwendigkeit des hoheren Naturgesetzes hat sich

die Gynaikokratie wfthrend eines ganzen Weltalters zum

Wohl der Menschheit erhalten. Jedenfalls muss Con-

servativismus , selbst Stability ein Grundzug im Leben

weiberbeherrschter Volker gewesen sein. Das Weib

tragt das Gesetz in sich, es spricht aus ihm mit der

Nothwendigkeit und Sicherheit des natttrlichen Instinkts,

des menschlichen Gewissens, Das Weib ist aber auch

korperlich zur Stability gebildet. Es ist von der Na-

tur selbst zur domiseda praefigurirt; es theilt auch hierin

der Erde Charakter, tragt die Natur der Scholle, auf

welcher es seine Entstehung empfangt. In ruhiger Si-

cherheit in sich selbst begrUndet, fUhrt es des Mannes

schweifendes , unstates Wesen immer wieder zu sich

zuriick. In dem Bewusstsein der in seine Hand gege-

benen Herrschafl muss das Weib jener alten Zeit mit

einer, spiitern Weltaltern rftthselhaften $ Grosse und

5
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Erhabenheit erschienen sein. Der spatere Verfall sei-

nes Charakters hangt wesentlich mit der Beschrdnkung

seiner Wirksamkeit auf die Kleinlichkeiten des Daseins,

mit seiner Knechtesstellung, init dem Ausschluss von

aller grossern Thatigkeit und dem dadurch herbeige-

fuhrten Hang zu verstecktem Einfluss durch List und

Intrigue, zusammen. Solche Weiber an der Spitze eines

Staates, und digsen als wohlgeordnet gepriesen zu

sehen, das lasst sich allerdings mit unserer heutigen

Erfahrung nicht vereinigen. Aber schon die Alten fra-

gen: wo sind jene Frauen hingekommen, deren kor-

perliche Schonheit, hohe Gesinnung und vollendeter

Liebreiz selbst der unsterblichen Gutter Augen auf sich

zogen und Lust erweckten? Solche furwahr, wie Ale-

mene, wie Medea, wie Coronis und so viele Andere

findest du nirgends mehr. Wie lassen sich die heuti-

gen mit denen der Urzeit, zumal der germanischen,

messen? Das Bewusstsein der Herrschaft und Macht-

beTahigung veredelt Leib und Seele, verdrangt die nie-

dern Wilnsche und Empfindungen, verbannt die ge-

schlechtlichen Ausschweifungen und sichert den Geburten

Kraft und Heldengesinnung. Fur die Erziehung eines

Volkes zur Tugend in dem alten derben, nicht in dem
schwindstichtigen Sinne heutiger Zeit, gibt es keinen

machtigern Faktor als die Hoheit und das Machtbe-

wusstsein der Frau. Es ist jedenfalls tiefe Bedeutung

in der Erzahlung, wonach der Romer Heldenvolk von

Sabinerinnen ganz amazonischer Erscheinung abstammt.

Solchen Frauen konnen keine Weichlinge und keine

gleissenden WollUstlinge gefallen. Solchen wird auch

die Untreue, die meist in der Verachtung des Mannes

ihren Unsprung nimmt, unbekannt bleiben. Darum ist die

Weiberherrschaft jener Tage weit entfernt, die Tapfer-

keit der Manner zu mindern, vielmehr der machtigste

Hebel derselben, und so wird es immer klarer, wie der

Ruhm frohen Gedeihens den weiberbeherrschten Vdlkern

der alten Zeit gewiss mit Recht ertheilt worden ist.

Die gleiche Idee, wie in dem Mutterkultus, kehrt

in Demeter wieder. Die Erde in ihrer Mtitterlichkeit

bildet den ganz stofllich gedachten Inhalt dieser Gott-

heit. Darum ist es fiir das Kretische Mutterrecht von

grossern Belang, dass in Kreta's fruchtbarem Eiland De-

meter auf dreimal geackertem Brachfeld mit Jasios der

Liebe pflegt, die unsterbliche Gattin mit dem sterb-

lichen Manne. In einem Anhang zur Theogonie, der

mit Vers 958 beginnt, sind die Falle solcher Verbin-

dungen unsterblicher Gottinnen mit sterblichen Mannern

zusammengestellt. Ihre Aufz&hlung beginnt mit Deme-
ter's Liebe zu Jasios*). In der Unsterblichkeit der

*) Diodor 5, 77. Od. 5, 125. Im Homerischen Hymnus in

Cererem 122 kommt Demeter aus Creta. Nach Baccbylides belm

Frau gegeniiber der Sterblichkeit des Manner hat das

Vorherrschen des Mutterthums einen der altesten Reli-

gionsanschauung angehdrenden Ausdruck erhalten. Dem
Vaterrecht entspricht das umgekehrte, in der Mythen-
welt viel haufigere Verh&ltniss, in welchem die Un-

sterblichkeit auf Seite des Vaters, die Sterblichkeit auf

der Mutterseite liegt. Das ist Ausdruck des geistigen

Zeusprinzips, das der unkorperlichen himmlischen Licht-

macht angehort. Das Mutterrecht dagegen stammt von

unten, aus dem Stoffe, aus der Erde, die, weil sie

Alles aus ihrem dunkeln Schoosse an's Licht gebiert, t

als die Urmutter der ganzen sichtbaren SchOpfung auf-

gefasst wird. Verganglich ist, was aus ihr hervorgeht,

sie selbst aber bleibt ewig und geniesst jene Unsterb-

lichkeit, die sie ihren Geburten, selbst der schonsten

unter ihnen, dem gottahnlichen Menschen, nicht mitzu-

theilen vermag« Dieser hinfalligen Schopfung gehort

auch der Mann, gehort auch Jasios so gut als der The-

tisgemahl Peleus. Auch er ist dem Untergang verfal-

len, und bestimmt, bald durch einen Nachfolger abge-

lost und ersetzt zu werden. Eine unendliche Reihe von

M&nnergenerationen geht an der ewig unwandelbaren

Erdmutter vorUber. Sie allein bleibt stets dieselbe,

kehrt immer wieder aus vollendetem Mutterthum zur

hochsten Jungfr&ulichkeit zurtick, und vereinigt so in

sich, was sich bei dem sterblichen Weibe gegenseitig

ausschliesst , Matronenthum und Virginitdt. Jasios er-

scheint Demeter gegeniiber nur als Besaamer. Er ist

der Sttmann, der den Saamen einstreut, und nach Er-

filllung seiner auf den Augenblick gerichteten Aufgabe

sofort wieder von dem Schauplatz abtritt. Er kann

auch der Pflugschaar verglichen werden, die der Erde

Mutterschoos verwundend offnet, und alsdann, wenn

verbraucht, durch eine andere ersetzt wird. So steht

der Mann dem Weibe gegeniiber. Er erweckt das Le-

ben, aber dies stammt stofflich ganz aus der Mutter.

Wie der Baum der Erde Kind, und nie von ihr gelost,

so ist der Mensch der Mutter ganz, nicht des Vaters.

Demeter s Unsterblichkeit wiederholt sich in dem Mut-

terrecht auch fiir die irdischen Frauen. Wie in dem

Vaterrecht der Sohn dem Sohne, so folgt in dem Mut-

terrecht die Tochter der Tochter. In der letzten En- •

kelin lebt die Mutter fort, durch die Mutter die erste

Scbol. ad Hes. th. 914 wird Persephone auf Creta geraubt. —
Ueber den fnselnaraen Creta bemerke icb, dass er mit cresco

(ceres, cerus, cera) zusaminenh&ngt. Wir finden su Corintb den

Dionysos mit dem Beinaraen K^aio*, bei Paus. 2, 23. p. 164.

Dem Sinne nach kOmrat dieser mit den bekanntern ^vrdXpioe,

AtvSQiTtis, *JUa>y, 4>Xoios, Phupbluns (q>Xv<», (lores, pleores)

Qberein. Bei Tegea beitterkt Paus. 8, 44. p. 961 einen Hugel,

xQfaioe, mit einem Tempei des Aphneios, dessen Name die tei-

lurische Fruchtbarkeit bezeichnet. Vergl. 10, 6. p. 812.
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Urmutter. Von den Sohnen heisst es in diesem Sy-

steme: pater familiae suae et caput et finis est, wie

in dem Systeme des Vaterrechts umgekehrt von den

Tochtern: mater familiae suae et caput et finis est.

In dem Hutterrecht pflanzt der Sohn das Geschlecht

nicht fort; er hat eine rein pers&nliche, auf seine Le-

benszeit beschrfinkte Existenz. Er ist der sterbliche,

^j?!mltoyu/^te
/ji^^ TheiL Wenn in Aeschylus

emweyMAfra^locfterVater Kinder dem Koi^ ver-

glefcht, der, des Fadens Zug aus tiefem Meeresgrund

J treu bewahrendt (fom und Nyfr rettend ftthrt, so sind

es im Vaterrecht die Sohne, im Mutterrecht aber die

Tocbter, welche diese Aufgabe erfttllen. Dort geniesst

derzeugende Lar
9
hier die empfangende miitterliche Erde

der Unsterblichkeit Der Verbindung des sterblichen Man-

nes mit der unsterblichen Mutter wird auch von Cicero

de N. D. 3, 18 gedacht, und dabei hervorgehoben,

dass nach dem ius naturale der aus einer solchen Ver-

bindung geborne Sohn nofhwendig die Natur seiner

Mutter theile, w&hrend er nach dem ius civile dem

Yater folgen wfkrde ; der Sohn einer Gottin mtisse also

nothwendig wiederum gdttlicher Natur sein. Der Ge-

gensatz von ius naturale und ius civile kehrt hier in

derselben Bedeutung wieder, in welcher wir ihn oben

scbon erlfiuterten. Ius naturale ist das Recht des stoff-

licben Lebens, mithin das chtonische Mutterthum. Eine

Verletzung dieses Rechts liegt in der Entlassung der

Fran. Nach Romulus* Satzung bei Plutarch Rom. 22

muss den unterirdischen Gdttern daftir SQhnopfer ge-

bracht werden.

XVI. Demeter's Mutterverhaltniss zu dem Sohne

Plutus ist geeignet, fiber das Verhaltniss des weiblichen

Naturprinzips zu dem mannlichen noch weitere Auf-

scUfisse zu gebeh. Die Mutter ist fruher als der Sohn.

Die Weiblichkeit steht an der Spitze, die ntannliche

Gestaltung der Kraft iritt erst nach jener, in zweiter

Linie, hervor. Das Weib ist das Gegebdae, der Mann

wird. Von Anfang an ist die Erde, der mtitterliche

Grondstoff. Aus ihrem Mutterschoosse geht alsdann

die sichtbare Schopfung hervor, und erst in dieser

zeigt sich ein doppeltes getrenntes Geschlecht; erst in

ihr trill die infinnliche Bildung an's Tageslicht. Weib

und Mann erscheinen also nicht gleichzeitig, sind nicht

gleich geordnet Das Weib geht voran, der Mann

folgt; das Weib ist frtiher, der Mann steht zu ihr im

Sohnesverhfiltniss; das Weib ist das Gegebene, der

Mann das aus ihr erst Gewordene. Er gehort der

sichtbaren, aber stets wechselnden Schtipfung; er kommt
nur in sterblicher Gestalt zum Dasein. Von Anfang an

vorhanden, gegeben, unwandelbar ist nur das Weib;

geworden, und darum stetem Untergang verfallen, der

Mann. Auf dem Gebiete des physischen Lebens steht

also das mfinnliche Prinzip an zweiter Stelle, es ist

dem weiblichen untergeordnet. Darin hat die Gynaiko-

kratie ihr Vorbild und ihre Begrilndung. Darin wur-

zelt auch jene der Urzeit angehdpende Vorstellung von

der Verbindung einer unsterblichen Mutter mit einem

sterblichen Yater. Jene ist stets dieseQ)e, aber auf

Seite des Mannes folgt sich eine unabsehbare Reihe

von Geschlechtern. Mit stets neuen Mfinnern paart sich

die gleiche Urmutter. Wir erkennen den Platonischen

Mythus von Penia und Plutus. In diesem erscheint der

Erdstoff an sich arm/ bedtlrftig und sich nicht selbst

genllgend. Er bedarf der Befruchtung durch den Mann.

In dem GeftLhl dieses eigenen UnvermOgens geht Penia

stets neuen Mannern nach, verlangt sehnsiichtig nach

stets neuer Begattung, sucht, wie Smyrria, ihren eige-

nen Vater, oder, wie Phaedra den Hippolytos, ihren

Stiefsohn, zur Liebe zu verfiihren. Denn nur durch

immer wiederholtes Gebaren kann sie der sichtbaren

Welt, ihrem Kinde, Dauer und Unverganglichkeit sichern.

So wird der Sohn selbst zum Gemahl, zum Befruchter.

der Mutter, selbst zum Vater. Ist in dem Kretischen My-
thus Plutus Demeter's Sohn, so erscheint er in dem Plato-

nischen als Penia's Gemahl und als Vater der sichtbaren

Welt. Er ist auch in der That Beides. Aus dem Sohne

wird er der Mutter Befruchter, aus dem Erzeugten

selbst Erzeuger, und immer steht ihm dasselbe Weib,

bald als Mutter, bald als Gemahlin gegenttber. Der

Sohn wird sein eigener Vater. Daher die ofters wie-

derkebrende Vorstellung von der Liebe der Tochter zu

ihrem eigenen Vater, wie sie der Mythus von Smyrna

und der Tusculanischen Valeria bei Plutarch Parallel.

22 berichtet. Auch in diesen Fallen hat das Kind nur

eine Mutter, der Vater liegt selbst auf der Mutterseite

;

er steht dem Kinde urn einen Grad ferner, als die

Mutter. Das Weib ist hier, wie Eva — Pandora, der

verfbhrende Theil; sie lebt fort, wfthrend der Mann

dem Tode verfallt; Alles Ziige, in welchen wir die her-

vorgehobene Grundidee wieder erkennen. Die sicht-

bare Sch&pfung, das Kind der Mutter Erde, gestaltet

sich zum Begriff des Erzeugers. Adonis, das Bild der

jahrlich verfallenden und neu wieder erstehenden aus-

sern Welt, wird und heisst Papas, der Erzeuger des-

sen, was er selbst ist*). Dim entspricht Plutus. Als

Demeter's Sohn ist Plutus die sichtbare, stets sich er-

neuernde Schdpfung, als Penia's Gemahl deren Vater

und Erzeuger. Er ist zugleich der aus dem Mutter-

schooss der Erde entsprungene Reichthum und der

Reichthumgeber; zugleich Object und active Potenz,

*) Diodor 3, 67. Herod. 4, 59 Zeus Papaeus bei den Scytben.

%> 5*
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Schopfer und Geschdpf, Ursache und Wirkung. Aber

der mannlichen Kraft erste Erscheinung auf Erden ist

in Sohnesgestalt. Von dem Sohne wird auf den Va-

ter geschlossen, an dem Sohne Existenz und Natur der

mannlichen Kraft zuerst sichtbar. Hierauf grtindet sich

die Unterordnung des mfinnlichen Prinzips unter das

der Mutter. Der Mann erscheint als Geschftpf, nicht

als Zeuger; als Wirkung, nicht als Ursache. Umge-

kehrt die Mutter. Sie ist da vor dem Geschopfe; sie

tritt als Ursache, als erste Lebensgeberin , nicht als

Wirkung, auf. Sie wird nicht erst aus dem Geschdpfe,

sondern aus sich selbst erkannt. Mit Einem Worte,

das Weib steht zuerst als Mutter, der Mann zuerst als

Sohn da. Aus der Mutterfurche wird Tages hervorge-

ackert. In der Pflanze, die aus dem Boden hervor-

bricht, wird der Erde Muttereigenschaft anschaulich.

Noch ist keine Darstellung der Mannlichkeit vorhanden

;

diese wird erst spfiter an dem ersten mannlich gebil-

deten Kinde erkannt. Der Mann ist also nicht nur

spater als das Weib, sondern dieses erscheint auch

als die Offenbarerin des grossen Mysteriums der Lebens-

zeugung. Denn aller Beobachtung entzieht sich der

Act, der im Dunkel des Erdschoosses das Leben weckt

und dessen Keim entfaltet; was zuerst sichtbar wird,

ist das Ereigniss der Geburt; an diesem hat aber nur

die Mutter Theil. Existenz und Bildung der mann-

lichen Kraft wird erst durch die Gestaltung des mann-

lichen Kindes geoffenbart; durch eine solche Geburt

revelirt die Mutter den Menschen das, was vor der

Geburt unbekannt war, und dessen Thatigkeit in Fin-

sterniss begraben lag. In unzahligen Darstellungen der

alten Mythologie erscheint die mfinnliche Kraft als das

geoffenbarte Mysterium ; das Weib dagegen als das von

Anfang an Gegebene, als der stoffliche Urgrund, als

das Materielle, sinnlich Wahrnehmbare, das selbst kei-

ner Offenbarung bedarf, vielmehr seinerseits durch die

erste Geburt Existenz und Gestalt der Mannlichkeit zur

Gewissheit bringt. Von Aphrodite Epitragia erztthlt der

Mythus bei Plutarch Thes. 18 , als Theseus auf Apol-

lon's Geheiss der Gftttin am Meeresufer eine Ziege ge-

opfert, habe sich diese ganz von selbst in einen Bock

verwandelt, und seit der Zeit werde Aphrodite auf

einem Bocke sitzend dargestellt. Auch hier erscheint

das Mutterthier als ursprunglich und von Hause aus

gegeben. Aus dem Weibe entsteht alsdann der Mann
durch wunderbare Metamorphose der Natur, wie sie in

jeder Knabengeburt sich wiederholt. In dem Sohne

erscheint die Mutter zum Vater verwandelt. Aber der

Bock ist doch nur Aphroditen's Attribut, also ihr un-

tergeordnet und zu ihrem Dienste bestimmt. — Eine

ahnliche Bedeutung haben die Tochtertdhne Entoria's

in Eratosthenes* Gedicht Erigone bei Plutarch ParalL 9*

— Wird aus des Weibes Schooss der Mann geboren,

so staunt nun die Mutter selbst ob der neuen Erschei-

nung. Denn auch sie erkennt an der Bildung des Soh-

nes die Bildung jener Kraft, deren Befrachtung sie ihr

Mutterthum zu verdanken hat Mit Entzflcken weitt

ihr Blick auf dem Gebilde. Der Mann wird ihr Lieb-

ling, der Bock ihr Trager, der Phallus ihr steter Be-

gleiter. Cybele flberragt als Mutter den Attes, Diana

den Virbius, Aphrodite den Phaeton. Das stoffliche,

weibliche Naturprinzip steht vorarjj ^es hat das m&nn- *

liche, als das sekund&re, gewordene, nur in sterblicher

Form vorhandene und ewig wechselnde, gewissermassen,

wie Demeter die Cista, auf seinen Schooss genommen.

Das ist der hftchste Ausdruck der Gynaikokratie, and

f&r diese nicht weniger bezeichnend, als Jasion's Sterb-

lichkeit neben Demeter's unsterblicher GOttlichkeit

XVII. Die gleiche Anschauung liegt in dem My-
thus von Zeus Geburt aus Rhea's Mutterschooss. Auch
hier tritt die Mutter allein hervor. Wenn Kronos in

der Sage Zeus-Vater genannt wird, so hat rfieser Aus-

druck hier nicht die Bedeutung des leiblichen Erzeu-

gers; er bezeichnet vielmehr ein frtheres untergegan-

genes Weltalter, dessen Verhftltniss zu dem folgenden

in Form der Succession von Vater und Sohn darge-

stellt wird. Der Gedanke an Zeugung liegt so feme,

dass vielmehr Vernichtung und Untergang sich als

alleiniger Ausdruck jenes Vaterverh&Itnisses darstellft.

So hat der Kretische Zeus nur eine Mutter, den flies-

senden, feuchten Erdstoff. In ihm erscheint die mtinn-

liche Seite der Natur zum ersten Mai in sichtbarer

Gestalt. Also auch hier wird das Weib als das Erste,

als das ursprtinglich Gegebene, als das von.Anfang an

stofflich Vorhandene, der Mann als das Gewordene,

durch die Mutter Geoffenbarte aufgefasst und darge-

stellt. Und auch Zeus ist sterblich. Man zeigt auf

Kreta sein Gtab. Die weibliche Seite der Natur wird

als unsterblich angesehen, die mftnnliche dagegen als

ewig wechselnd, und nur in steter Verjtingung, welche

steten Tod voraussetzt, ewig fort dauernd. Der ge-

storbene und beerdigte Zeus ist dieser ewig sterbenden

und ewig wieder erstehenden sichtbaren Schdpfung

Ausdruck. Er ist aber auch der Sch&pfer selbst; er

ist, wie Plutus, wie Adonis, Wirkung und Ursache zu-

gleich. Er ist der mfinnliche Grand der Erdzeugung,

der erst in der Schdpfung zum Ausdruck gelangt, nie-

mats selbst, sondern nur in der Form des sterblichen

Menschen angeschaut wird. Der geborne und wieder

gestorbene, im Tode zur Erde, seiner Mutter, zuruck-

gekehrte Zeus der Kretischen Mythologie erscheint in

Verbindung mit der unsterblichen, nicht gewordenen,
•t
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sondern anftnglich gegebenen Urmutter Rhea als vol-

lendeter Ausdruck jener in dem stofflichen Gesetz be-

grundeten Gynaikokratie , die aus der Religion in das

burgerliche Leben tiberging.

XVHL Nirgends spielen weibliche Gottheiten eine

grdssere Rolle als auf Creta, dem Heimathlande der

griechischen Religion und Mysterien. .In Minos' Ge-

schichte ist eine Reihe weiblicher Wesen verwoben,

die sich insgesammt als eben so viele Darstellungen

des tellurisch-stofflichen Mutterthums zu erkennen ge-

ben: Minos' Mutter, Kuropa, der Telephassa (Tele-

pba£, Telephe) Toehter (Apollod. 3) 1. Steph. Byz.

JaqSavog. 0a<r<ro£. Schol. Eurip. Phoen. 5); Pariphai,

dessen Gemahlin, die Minotauro£ Mutter ; Britomdrtu-

Dictyma, die kensche virgo dulcis, die der Konig mit

seiner Liebe verfolgt, bis sie in der Tiefe des Meeres

vor ihm Ruhe sncht; Ariadne, die des Labyrinthes Aus-

gang kennt, i^deren Besitz Dionysos dem Theseus

folgt (Hygin. poet astron. 2, 5. Paus. 2, 23. p. 164),

die auf Cypros als Aphrodite erscbeint (Plut. Thes. 20),

deren Krone^ und Reigen aueh ganz aphroditischer Be-

zieaung suuf (IL 18, 592. Hyg. P. A. 2, 5); Phaedra,

Ariadne's Schwester; Gorgo, Asanders Geliebte, welche

Platarch de amore mit Leukomantis zusammenstellt;

Baltes, die Nymphe, welche die Kreter dem Epimeni-

des aos Phaestus als Mutter zutheilen, wie Plutarch im

Solon berichtet. Alle diese Gottheiten sind Darstel-

lungen des mtttterlichen Erdstoffs, und desshalb auch

Mondfrauen, Artemis -Diana genau verwandt. Schon

durch die Namen wird ihre lunarische Natur verkiindet.

Die giinzende, die Allleuchterin, die fernhinscheinende

heisst Luna. Bei Orpheus h. 36 wird Artemis Pasi-

phaessa genannt. Den Beinamen PasiphaS ftthrt Aphro-

dite bei Laurentius Lydus de mens. p. 89. Aristot. mir.

ausc. p. 294 Beckmann. Hactfav^g und nacupafjg heisst

Selene im Vollmond bei Maximus phil. ttcqI xataqX&v,

Fabric, bibl. Gr. t. 8, p. 415. Nach Macr. S. 3. 8 ist

Aphrodite selbst der Mond. Alle grossen Naturmiltter

fuhren eine doppelte Existenz, als Erde und als Mond.

Denn dieser ist stofflich wie jene, eine evQavfy oder

^7^9 /?• So gltinzeh Athene, so Artemis, so Aphro-

dite als leuchtendes Nachtgestirn am feuchten, befruch-

tenden NachthimmeL Zu dem Monde wird Helena, zu

dem Monde Iphigenia erhoben. Allen Mondfrauen aber

wird die Eigeburt, ein Ausdruck ihres stofflichen Mut-

terthums, beigelegt. Auf dem Mutterthum des Mondes

ruht aber die Gynaikokratie, und ihre Uebertreibung,

das Amazonentbum, dessen mfinnerfeindliches Wesen in

der Kretischen Gorgo seinen Ausdruck gefunden hat.

Dther ist es ein bedeutender Zug des Mythus, dass

Ariadne auch selbst als Beherrscherin Kreta's au(ge*

f&hrt wird. Bei Plutarch Thes. 19 tritt Ariadne nach

Deucalion's Tod die Regierung an. Sie schliesst mit

Theseus Friede, gibt die Geisseln zurtick und errichtet

zwischen den beiden streitenden Landern, Athen und

Kreta, ein Btkndniss. Damit kann man vergleichen, dass

die beiden Kretischen Stadte, Lato und Olus, in ihrer

Bundesurkunde Britomartis und Artemis zu Zeugen des

Bundeseides anrufen. Chishull, Antiq. Asiat. p. 136.

Wir sehen das Mutterthum hier wieder, wie oben, in

seiner vermittelnden, friedestiltenden Bedeutung. Einen

bedeutsamen Nachklang hat die alte Kretische Gynaiko-

kratie in folgendem Gebrauche hinterlassen. Am Ge-

dachtnisstage der Theseischen .Abfahrt besuchen nur

die Toehter das Apjollinische Heiligthum, Nur die

Matter linden an dem zu Ehren Dionysos' und Ariadne's

gefeierten Feste der Oschophorien Stellvertretung. Plut.

Thes. 18123. In Verbindung mit dieser Anschauung

ist die Kretische Sitte, von dem geliebten Mutterlande

zu sprechen, doppelt bedeutungsvoll. Wie das weib-

liche Prinzip an der Spitze der Natur, so steht die

Frau an der des Staates und der Familie.

XIX. Aber auf Kreta sind Gynaikokratie und

Mutterrecht tiberwunden. Nur in der Bezeichnung »lie-

bes Mutterland« hat sich eine Erinnerung an deren

frtihere Geltung erhalten. Das Mondprinzip weicht dem

Sonnenprinzip, das stoffliche Mutterthum dem geistigen

Vaterrecht. Diese Erhebung ist eine religiose That.

Es ist. dieselbe, welche wir oben in Ankniipfung an

Bellerophontes' Heldenthum angedeutet haben. Sie soil

hier in ihrer Stufenfolge naher entwickelt werden.

Die Verlegung des stofflichen Mutterthums aus der

Erde in den Mond bereitet der Frage tiber das Ver-

h&ltniss der beiden Geschlechter eine kosmische Lo-

sung. Dem Monde tritt die Sonne, wie dem Weibe

der Mann, gegentiber. Was der ErdstofF im Inneren

seiner Materie verbindet, und erst in den Geburten ge-

trennt hervortreten lasst, das weibliche und das mann-

liche Geschlecht, das sondert sich am Himmel zu zwei

kosmischen, f&r sich bestehenden Machten. Ist der

stoffliche Mond das Weib, so tritt ihm in der Sonne und

ihrer unkorperlichen Feuernatur der Mann gegentiber.

Schon in Joseph's Traum {Mose 1, 37. 9, 10) wird die

Erscheinung von Sonne und Mond auf Vater und Mutter

gedeutet. In dem Verhaltniss der beiden Himmelskor-

per erscheint dasjenige von Mann und Frau in alien

Theilen vorgebildet. Neben die Stofflichkeit des Mon-

des tritt die Unstofflichkeit der mfinnlichen SonnenkrafU

An und fur sich ist der Mond lichtlos, eine wahre Pe-

nia gleich dem weiblichen Erdstoff. Zum Leben aufge-

rufen wird er erst durch die Strahlen der Sonne.

Diese theilen ihm Licht und das Prinzip der Fruchtbar-



38

keit mil. Er lenchtet mii fremdem, erborgtem Ghnz.

Wie Penia dem Plutus, so geht auch Luna dera Sol

nach. Sehnsuchtig und des leucntenden Helios bedurf-

tig, folgt sie ewig in gemessenen Raumen den Spuren

seiner Bahn. Sie erscheint also ganz als kosmische

Erde: stofflich wie die unsrige, empfangend wie sie,

mtitterlich geb&rend gleich ihr, und in dem steten

Wachsen und Abnehmen, den ewigen Wecbsel der

aus dem Hutterschoosse des Stoffes hervorgehenden

Schdpfung wie im Bilde darstellend.

Doch ist damit nur eine Seite der Mondnatur her-

vorgehoben. In einer zweiten Richtung erscheint der-

selbe nicht als weibliche, sondern als mannliche Potenz

5

mithin im Ganzen, wie er oft dafgestellt wird, herma-

phroditisch. Der Sonne gegenuoer ist der Mond der

weibliche empfangende Stoff, * unserer Erde gegenuber

der selbst wieder Saamen aussendende mannliche Be-

fruchter. Was er von der Sonne empfangen, das giesst

er in den feucjiten Strahlen seines nachtlichen Scheines

selbst wieder iiber die Erde aus, den Boden, wie alles

weibliche Geschopf, damit zu befruchten. Wenn ein

solcher Saamenstrahl auf eine rindernde Kuh fallt, wird

den Aegyptern (nach Plutarch iiber Isis und Osiris)

Apis geboren, der eben desshalb in so vielen StUcken

den Gestalten des Monds fihnlich sei. So wird, der

Mond der Sonne gegenUber Mutter, in seineip Vor-

h&ltniss zur Erde Vater aller Zeugung. Es ist erne

Erhebung seiner Natur von der weiblichen Stofflichkeit

zu der mannlichen Auffassung eingetreten. Man ist

von der Materie zu der Kraft, welche in ihr das Leben

erweckt , fortgeschritten. Wird auf Erden das mann-

liche Geschlecht erst durch die Geburten revelirt, also

in der Wirkung, nicht als Ursache angeschaut, so er-

scheint jetzt der Mond als korperliche Darstellung der

Kraft selbst; und wie erst die Mtitterlichkeit in der

Erde, so hat jetzt auch die Mannlichkeit in dem Monde

ihre Verkflrperung erhalten. Damit ist auf dem Ge-

biete der Religion der erste Schritt zum Sturze der

Gynaikokratie gethan. Zeigt der Erdstoff nur die weib-

liche Naturseite, so ftthrt die Betrachtung der kosmi-

schen Himmelsmachte iiber den weiblichen Stoff hinaus

zu der Anschauung der mfinnlichen Kraft, und vor die-

ser tritt nun jene in den Hintergrund. Der Stoff, frtt-

her allein berticksichtigt, weicht der Kraft, und diese

tritt bald gebietend iiber ihn hinaus. Das enthalt eine

fiir unsern Gegenstand sehr wichtige Lehre: das Mut-

terrecht stammt von unten, ist chthonischer Natur und

chthonischen Ursprungs; das Vaterrecht dagegen komint

von oben, ist himinliscber Natur und himmlischen Ur-

sprungs; es ist das Recht der Lichtmftchte, wie jenes

das Gesetz des dunkeln, mit Finsterniss erftUlten Erd-

schoosses. Es bezeichnet also eine hohere Stufe der
Religion und der menschlichen Entwickluug als das
stoSliche Mutterrecht

XX. In. dem kosmischen Vaterthum zeigen sich

aber nun selbst wieder zwei Stufen, eine tiefere and
eine hohere. Jenes ist die Mond-, dieses die Son-
nenstufe. Auf jener erscheint die Mtinntichkeit als

Mondskraft, auf dieser als Sonnenmacht. Auf jener

hat sie die Stofflichkeit noch nicht abgestreift, wfth-

rend sie in ihrer letzten Erhebung zur Sonne die

reinste aller Naturen, die Unktirperlichkeit des himm-

lischen Lichtes, annimmt. Die befruchtende Kraft des

Mondes stammt nicht aus ihm selber, sie ist von der

Sonne in ihn gelegt. ' Die Strahlen des Urlichts theilen

dem niederern Korper alles Leben mit. Die Sonne

selbst geht in den Mond ein und halt dort mit dem
empfangenden Stoffe, wie bei den Aegyptern nach Plu-

tarch Osiris mit Isis, sein Beilager. gf wird in dieser

Mischung selbst zum Mondvater, zum &tbg M'rjv, zum
Deus Lupus. fif umgibt sich mit der Stofflichkeit des

Mondes, er nimmt hier Erdnatur an. Der Strahl, an

seiner Quelle, der Sonne, ganz unkorperlich und hoch-

ster Reinheit, erhftlt in seiner Verbindung mit dem

Monde stoffliche, korperliche Natur, und verliert eben

.desshalb von seinem Glanze und seiner ursprilnglichen

Puritat. Der Mond selbst heisst darum bei den Alten

der unreinste von den himmlischen, dagegen der reinste

von den irdischen KOrpern. Auf der Grenze zweier

Reiche verbindet und scheidet er sie beide. Was aber

dem Monde ist, ist gleich der Sonne ewig und incor-

ruptibel; was unterhalb, vergftnglich und cormpUbel,

wie Alles, was aus dem Stoffe geboren wird. Der

Mond selbst aber gehtirt noch in den Dunstkreis der

Erde, ist gleicher Materialit&t mit ihr, nach Plinius das

familiarissimum nostrae terrae sidus. Damach kotinen

wir nun das Wesen der Mannlichkeit auf der Stufe der

Mondskraft richtig bemessen. Sie erscheint hier erst

selbst noch ganz stofflich, die Materie durchdringend,

ihr immanent. Sie hat die hochste Stufe noch ' nicht

erstiegen ; sie ist noch nicht auf ihre letzte Quelle, die

Sonne, zurttckgefuhrt. Wohl hat sie die Lichtnatur

angezogen, aber es ist das unreine, stoffliche Licht

des Mondes, nicht das reine der unkOrperlichen Sonne,

mit welchem sie angethan erscheint. Lunus-JIf^v ge-

hort immer noch der stofflichen Welt, aber in dieser

nimmt er die hdchste Stelle ein, wie er in der solari-

schen Region der Unverganglichkeit als der unterste

von alien erscheint. Er thront zwar hoch Uber der

Erde und erscheint in reinerer Gdttlichkeit als die den

Erdstoff selbst durchdringende mftnnliche Kraft, als

deren chthonischer Sitz den Alten die Feuchtigkeit, das
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Wasser aus der Tiefe, gilt. Aber so hoch fiber der

Erde, so tief wiederum unter der Sonne. Als Lunus

gedacht ist die mannliche Kraft zwar aus dem Erdstoffe

xum Himmel emporgestiegen, und so zu einer ersten

Erhebung ans der Materie zur Lichtnatur durchgedrun-

gen, aber Lunus hat selbst seine Quelle in Helios, und

so ftthrt das Vaterrecht der mftnnlichen Kraft in seiner

grossten und letzten Erhebung auf das unkftrperliche

Sonnenlicht , die reinste und hdchste aller kosmischen

Michte, zuriick.

xxi. In dem Kretischen Mythus tritt die m&nn-

liche Seite der Naturkraft besonders in Stiergestalt auf,

die weibliche entsprechend als Kuh. Zu dem Poseido-

nischen Rinde entbrennt Pasiphae, die Minosgemahlin,

in ungebandigter sinnlicher Lust, deren Befriedigung

ihr mit Hilfe Dftdalischer Kunst zu Theil wird. Aus

der Hischung geht Asterios, der Stiermensch Minotau-

rus, hervor*). Das gleicbe Symbol kehrt wieder in

Italia, Minos' Tochter*"*) ; ebenso in Tauros, der Be-

zeichnung des in Minos' Kriegen viel genannten An-

fuhrers***); endlich in dem Europa entftihrenden Zeus-

stieref), und in dem Marathonischen Stier, den Diod.

4, 59 ebenfalls aus Kreta ableitet. Die Bedeutung

dieser Hieroglyphe kann keinem Zweifel unterliegen.

Sie bezeichnet die mannliche, Leben erweckende Seite

der Naturkraft Aus der Tiefe des Meeres steigt der

Slier empor, um welchcn Minos sein Gebet an Posei-

don richtet. So rufen die Elischen Frauen und die

Argiverinen unter Trompetenschall den Gott mit dem

Rindsfasse aus den Wellen hervor, er solle kommen

und sie befruchten. Von diesem Meerstiere empftngt

Pasiphae das Prinzip der Befruchtung, von ihm stammt

Asterios. Als Sitz der m&nnlichen Kraft wird hier zu-

nachst das chthonische Wasser, die Feuchtigkeit der

Tiefe gedacht Das Meer birgt den befruchtenden

Phallus, aus seiner Tiefe sendet ihn der Gott em-

por. Aber ausser der tellurischen hat er auch eine

lonarische Existenz. Aus jener erstern folgt diese

zweite. 1m Monde erscheint die unsichtbar wirkende,

den Stoff durchdringende mtinnliche Kraft zur kosmi-

schen Macbt verkftrpert. Taurus wird zum Symbol des

Moodes als m&nnlicher Lunus, der zeugende Strahlen

nach der Erde sendet. Von solchem Mondlicht wird

Apis, der heilige Stier, gezeugt. Das Mondszeichen

trtgt der Kadmusstier auf seiner Seite nach Hygin. f.

178; und auch auf Kunstdarstellungen steht die lunula

in bovis latere. Kadmus aber bewohnt, mit Tele*

*) Apollod. 3, I. Diod. 4, 77.

**) Serv. Aen. 1, 537.

*•) Plut Thes. 18.

t) Hygio. f, 178. Apollod. 2, 6. 7.

phassa, der »Weithinleuchtenden« , die von den Logo*

graphen* bei Apollodor 3, 1^'Mutter Europen's heisst,

verbunden, das thracische Land
;

Apollod. 84, y; 3,

4> l^.Nicht ohne Bedeutung ist die Stellung des Mbnd-

zeichens auf dem Leibe des Thieres. Wflhrend die

Sonne auf so vielen bieroglyphischen Dafstellungen fiber

des Thieres Stirn, von dessen Hdrnern eingeschlossen,

glflnzt, sehen wir hier den Leib auserwahlt, wie die

rdmischen Patrizier die Lunula auf ihren Schuhen tra-

gen. Durch den Leib wird im Gegensatz zu der Stirne

die stoffliche, rein physische Seite der Existenz her-

vorgehoben, und eben diese ist es, welche der Mond

begrOndet und befordert. Von ihm und seiner Man-

neskraft stammt den Menschen das kdrperliche Gedei-

hen, der Stofflichkeit entspricht Stofflichkeit. Wir haben

uns demnach den Cretischen Stier als Mondstier zu

denken ; (ibereinstimmend mit dieser Lichtnatur wird er

schneeweiss geschildert. Propert. 23, 113. Philostr.

Im. 1, 16. Virgil, Eel. 6, 53. Dem Lunus steht in

Pasipha6, in Telephassa, in Phaedra, Ariadne, in Eu-

ropa, Gorgo, Luna gegentkber, und wenn die Sage von

Britomartis' Verfolgung durch den lieberglUhten Konig

berichtet, so mogen wir zur Vergleichung an Iphige-

niens Verfolgung durch Achill erinnern. Denn Iphigenia

nimmt, wie Britomartis-Dictynna, an Artemis' Mondnatur

Theil, und Achill seinerseits zeigt in der Vereinigung,

zu welcher er auf der Mondinsel Leuke-Phaetusa mit

der Mondfrau Helena gelangt, den vollendeten Cha-

rakter eines Deus Lunus, wie wir spfkter des genaue-

sten darthun werden. Er verdient aber um so eher

hier in Vergleichung • gezogen zu werden, da er auch

Kreta angehort. Er wird auf der Insel als Pemptus

angerufen, und gibt sich in diesem Namen als einen

der fiinf Idaeischen Dactylen zu erkennen*). Auch

Achill wird also von der Wasser- zu der Feuerexistenz

erhoben, wie der Poseidonische Zuchtstier. Aber auch

bei Achill ist es nicht das.reine himmlische Feuer der

Sonne, sondern die vulkaiiisch- tellurische,- stoffliche

Flamme, der er vorsteht. Auf die gleiche Stufe der

m&nnlichen Kraft deutet des Inselgottes Talos durch

der Dactylen Schmiedearbeit gefertigtes Erzbild. Eine

VerkOrperung der mflnnlich zeugenden Naturkraft, ge-

hOrt er auf der untersten Stufe den Erdgewassern an.

Man hort ihn oft ganze Nachte hindurch im Meerwas-

ser plfltschern. Als nftchtlicher Wanderer erscheint er

als Mondmacht. Der tellurische Wassermann ist zum

Deus Lunus erhoben. Aber fiber Sonne und Mond-

region ersteigt er auch die Sonnenstufe. Als Sonnen-

macht umkreist er dreimal tfiglich die Insel. Lucian,

*) Servius Aen. 1, 34.
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philops. 19. ApoHod. 1, 9. 26* Daher ist j&Xmg nach

Hesych die Sonne selbst, ifeugriechisch iviaXivilv gleich

blenden. - So trfigt er alle Potenzen der zeugenden

Kraft in sich, Wasser, Feuer, und dieses selbst in sei-

ner zwiefachen Gestalt als vulkanisches Erdfeuer, das

das Erz schmilzt, und das reine Sonnenfeuer. Paus.

8, 53. 2. Apollodor meldet, Talos werde von Einigen

auch Taurus genannt. Beide sind in der That vollkom-

men iibereinstimmend. Wie Talos, so ist auch Taurus

in dreifacher Stufe machtig: als tellurische, lunarische

und solarische Macht. Nach Virgil Eel. 6, 60 befanden

sich zu Gortynium auf Kreta solis armenta. Kretisch

hiess die Sonne nach Hesych
y
A{liUog. Als Sonnen-

stier erscheint auch der stiergestaltete Dionysos Gross-

griechenlands. Denn Dionysos - Acheloos hat sich von

seiner tellurischen Existenz, in welcher er als die das

Wasser belebende Zeugungskraft, als nfoyg v/qot^jog

xvQiog erscheint, zuletzt zur himmlischen Sonnenmacht

erhoben, in der er nun als clarum caeli lumen ange-

rufen wird. In dieser Bedeutung erhalt er das Men-

schenhaupt auf dem Stierleibe, wahrend Minotaur das

Stierhaupt auf menschlichem Korper trftgt*). Jenes ist

die hflhere Bildung, die der unkorperlichen Sonnen-

macht; dieses die niedere, welche der korperlich,

stofflich gedachten Mondmacht eines Deus Lunus ent-

spricht. Welche Zwischenr&ume dieses stoffliche Leben

von der Sonnenmacht scheiden, ist in dem Mythus von

Dftdalus' und Icarus' Ueberhebung sehr schdn ausge-

sprochen. Ueber die sublunarische Region der Ver-

g&nglichkeit hinaus in die solarische der hochsten Welt

vermag der stoffliche Mensch nicht zu dringen, so we-

nig als Bellerophon. Dahin gelangen nur die Helden

des hdheren Geistes, ein Heracles, Theseus, Perseus,

vor denen die Machte des Stoffes besiegt sich beugen.

So erblicken wir den Stier, wie die Zeugungskraft, die

er bezeichnet, auf drei verschiedenen Stufen, als chtho-

nisches, lunarisches und solarisches Thier, dreifach

wiederkehrend, aber doch stets dasselbe. Die Analo-

gic des Lowen ist sehr belehrend. Dieser zeigt gleich

dem Stier drei Stufen seiner Mannlichkeit. Als Charon

wohnt er auf den zeugenden Wassern der Tiefe — denn

Charon heisst nach Tzetzes zu Lycophron in Italien der

Lowe — in der Sonnenbedeutung zeigt ihn Asien, ins-

besondere nach Assyrischem Vorgang Lydien und Etru-

rien, namentlich Sardes, die Sonnenstadt, deren Name
das Sonnenjahr bezeichnet, und mit Charon von dem-

selben Grundstamme Ar, der Bezeichnung der zeugen-

den Manneskraft (a^v-mas), gebildet ist. Der Erde

*) Diod. 4, 77. ApoHod. 3, 1. Hygin. f. 40. - Anders Ovid,

Heroid. 10, 102. - Pellerin, reeueil t. 3. tb. 98. n. 24.

aber ist der Ldwe nicht aus der Sonne, sondern aus

dem Monde zugekommen. Der Mond bat ihn grossge*

zogen und aufgenfthrt, Hygin. f. 30; aus dem Monde
ist er nach dem Lande Apia heruntergefallen, um in

der Htihle von Nemea der siegreichen Hand des gei-

stigen Sonnenhelden Heracles zu erliegen. Der Api-

sche Ldwe ist also stofflicher Natur, und darum Deus
Lunus, mag auch sein Ursprung in der Sonne liegen;

gerade wie die Aegypter Osiris' Macht in den Mond
verlegen, wenn er gleich nach seinem Ursprung aus

der Sonne kommt. Filr das tellurische Leben hat der

Mond die nfichste Bedeutung, die Sonne eine entfern-

tere, keine unmittelbare. Darum bleibt man zunachst

beim Monde stehen, ohne zur Sonne aufsusteigen, wie

auch das Mondjahr die altere Zeitrechnung bildet, der

Uebergang zum Sonnenjahr einer spfitern Entwicklungs-

stufe angehort

XXTT. Mit der Erhebung der grossen Naturkraft

von der Mond- zur Sonnenstufe steht der Fortscfiritt

von der kdrperlichen zur unkorperlichen Welt in Ver-

bindung, und dadurch wird dieser Uebergang noch

wichtiger und bedeutungsvoller, als der erste von der

mtitterlichen Erde zu dem mannlichen Lunus. Denn
mit dem Monde ist das Reich dpr Stofflichkeit nicht

verlassen, er gehort ihm so gut als die Erde, er fallt

wie diese in das Gebiet der korruptiblen Natur. Die

Sonne aber liegt ausserhalb dieser Grenzen; sie ist un-

kdrperlich, gdnzlich unstoflflich, unverderblich und vdllig

rein. An ihre Erscheinung knOpft sich die Idee von

Geist und geistigem Leben, Vie an den Mond, mag er

weiblich oder mfinnlich gedacht werden, jene von stoff-

licher Zeugung und leiblichem Gedeihen. Die Alien

fuhren von den drei Bestandtheilen , aus denen der

Mensch besteht, <r<u/*a auf die Erdmutter, tyvX'rj auf den

Mond, auf die Sonne aber das Hdchste, was wir haben,

den vovg, den reinen gottlichen Geist, zuriick; und

nach Sappho entzCkndet Prometheus an den Radern des

Sonnenwagens die Fackel des unsterblichen Geistes,

jenes Feuer, das Ennius in Epicharmo als Heic de sole

sumptus ignis bezeichnet. Korperlich zeugt die Sonne

durch Vermittlung des Mondes, mithin als Lunus, gei-

stig ohne Zwischenstufe, direkt. Darum wird die Son-

nengeburt nicht aus der kdrperlichen, sondern aus der

geistigen Natur des Menschen erkannt. Aus den Tha-

ten leuchtet dieser hohere^ himmlische, gdttliche Ur-

sprung hervor. Durch ihrer Thaten Grdsse geben sich

die Sdhne sterblicher Mutter als Lichtmftchte, als Kinder

himmlischer Vater, zu erkennen. So erheben sich He-

racles, so Perseus, so Theseus, so die Aeaciden zu

hoherer unsterblicher Lichtnatur, und werden dadurch

ftir die ganze Menschhejt Befreier von der ausschliess-
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lichen gtoffiichkeit, der sie bisher verfallen war, Be-

griinder einer geistigen Existenz, die hfther ist als die

korperliche , incorruptibel wie die Sonne, aus der sie

stammt, Heroen qiner durch Milde und hdher%p Streben

ausgezeichneten Gesittung, eines ganz neuen Rechtes.

Dieser httchsten geistigen Stufe gehort das geistige,

wie der Mondstufe das erst noch ganz stoffliche Vater-

recht. Lunus ist der physische, die Sonnenmacht des

Henschen geistiger Vater. Was dort auf dem Gebiete

des korperlichen, stofflichen Lebens eingeleitet und be-

gonnen wird, das erscheint jetzt auf dem hdhern, jgei-

stigen befestigt und vollendet. Nu'nmehr wird die Un-

sterblichkeit yon der Mutterseite auf die Vaterseite

ubertragen. Das Verhaltniss hat sich gerade umgestellt.

War nach den Gesetzen des stofflichen Lebens die

Mutter prinzipiell und unsterblich, so tritt nach dem
geistigen Gesetze der Vater in diese Stellung ein, Ver-

ganglichkeit und Unterordnung wird Mi
t
gift der Mutter.

In Minos zeigt sich, wie in Aeacus dieser Umschwung

vollendet. Dem Leibe nach ist er Asterius, des stoff-

lichen Lunus, Sohn. Aber der unsterbliche Geist, mit

dem er so Grosses vollbrachte, offenbart ihn als Zeus-

sohn. Wie der Vater zur himmlischen Natur erhoht,

so wird umgekehrt die Mutter Europa zur sterblichen

Fran erniedrigt. Nach der filtesten Ansicht war Minos

sicher als Muttersohn bqjtrachtet; der unsterblichen

Europa trat der zeugende Stier als sterblicher Aste-

rios, wie Jasios der Demeter, zur Seite; Gleiches gilt

eben so sicher von der Aeacusmulter Aegina. Aber

zuletzt obsiegte in der religidsen Betrachtung der Dinge

ein geistiger Gesichtspunkt , der des rein stofflichen

Lebens wurde verlassen, und damit musste auch das

Abstammungsverhaltniss in's gerade Gegentheil umschla-

gen. Das Uebergewicht trat auf die vfiterliche Seite.

Das Recht der himmlischen Lichtmachte, das Vater-

thum, trug liber das der stofflichen tellurischen Miitter-

lifhkeit den Sieg davon. Das Weib selbst beugt sich

genie vor der hohern Sonnenmacht. Sie erkennt ihren

Glanz als erborgtes Licht; in Liebe entbrennt sie zu

der hohern geistigen Natur des Mannes. Wie der

Mond der Sonne . so folgt Ariadne dem vom Meer ge-

zeugten Sonnenhelden Theseus, und begriisst in ihm

ihren Befreien 'flaite JMijips die keusche Britomartis

verfolgt, wie Athene von Hephaistos, Thetis von Peleus,

Anna Perenna von Mars Nachstellungen erlitt, also nach

stofflichem Gesetz der Mann urn des weiblichen Stoffes

Genuss gebulilt: so kehrt sich jetzt das Verh&ltniss urn,

von des Mannes hoherer Natur geblendet, wie Jo v<fti

Zeus' Erscheinung, sehnt sich das Weib nach Einigung

mit ihm, and findet in der Unterordnung unter den €e-
liebten ihre hdchste Befriedigung. Damit erst ist das

la eh «fen, atettorrecht.

Verhaltniss der Geschlechter mit dem hochsten kosmi-

schen Gesetze in Uebereinstimmung gebracht. Theseus

vollendet diese Aufgabe. Wie er den Minotaur er-

schlagt, so begriindet er, der Attische Heracles, das

geistige Vaterrecht der himmlischen Lichtmacht. In At-

tica wird Kreta fortgesetzt und vollendet. Jetzt gait

das Sprichwort, das uns Plutarch mittheilt: »Nichts

ohne Theseus«. Dadurch wird der Mensch auf den

Beistand der hohern, himmlischen, geistigen Macht als

sein hdchstes Prinzip verwiesen.

xxm. Aber nicht nur mit Kreta, auch mit Athen

steht Lykien in nahem Zusamrnenhang. Denn in der

Eingangs angefOhrten Stelle berichtet Herodot, nach

ihm auch Strabo, p. 573. Casaub., Lykos, des Pandion

Sohn, sei durch seinen Bruder Aegeus aus Athen ver-

trieben worden, und dann von da in das Land der

Termilen zu Sarpedon gekommen. Sollte etwa auch

zu Athen das Mutterrecht gegolten haben ?

Dass dies in der That der Fall gewesen, dafiir

spfrechen mehrere Anzeichen.

Ich mache zuerst auf eine Erzahlung Varro's auf-

merksam, die uns bei Augustinus de civ. Dei 18, 9

erhalten ist. Unter Cecrops' Regierung nftmlich ge-

schah ein doppeltes Wunder. Es brach zu gieicher

Zeit aus der Erde der Oelbaum, an einer andern Stelle

Wasser hervor. Der Kdnig, erschrocken, sandte nach

Delphi und liess fragen, was das bedeute und was zu

thun sei? Der Gott antwortete, der Oelbaum bedeute

Minerva, das Wasser Neptun, und es stehe nun bei

den Burgern, nach welchem Zeichen und nach welcher

der beiden Gottheiten sie es fur passend erachteten,

ihre Stadt zu benennen? Da berief Cecrops eine Ver-

samfnlung der Biirger, und zwar der Manner und der

Frauen, denn es war dainals Sitte, auch die Frauen an

den offentlichen Berathungen Theil nehmen zu lassen.

Da stimmten die Manner filr Neptun, die Frauen flir

Minerva, und da es der Frauen Eine mehr war,' so

siegte Minerva. Da ergrimmte Neptun , und alsobald

(iberfluthete das Meer alle Lfindereien der Athener.

Um des Gottes Zorn zu beschwichtigen , sah sich die

Biirgerschaft gendthigt, ihren Weibern eine dreifache

Strafe aufzuerlegen , sie sollten ihr Stimmrecht verlie-

ren, ihre Kinder sollten nicht lftnger der Mutter Namen

erhalten, sie selbst sollten nicht mehr (nach der Gdttin

Namen) Athenfterinen genannt werden. Ut nulla ulte-

rius ferrent suffragia, ut nullus nascentium maternum

nomen acciperet, ut ne quis eas Athenaeas vocarel.

Daran knQpft Augustinus die Betrachtung: In mulieri-

bus, quae sic punitae sunt, et Minerva, quae vicerat,

victa est, nee adfuit suffragatricibus suis, soffragiorum

deinceps perdita potestate, et alienatis filiis a nomini-

6
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bos matrum, Athenaeas saltern vocari liceret, el eius deae

mereri vocabulum, quam viri Dei victricem fecerant fe-

rendo saffragium. Plato legg. p. 627. In diesem Mythus

stellt Neptun das Vaterrecht, Athene das Mutterrecht dar.

So lange das Letztere gait, so lange trogen die Kinder

der Mutter Namen, die Weiber insgesammt den der

Gtfttin. So lange heissen sie Athenfierinen, so lange

waren sie wahre Btirgerinen der Stadt. Spfiter sind

sie nur Btirgersfrauen. Spfiter sagte die Fran: ubi tu

Gaius, ibi ego Gaia. Nach dem alten Recht hatte urn-

gekehrt der Mann sagen mtissen: ubi tu Gaia, ibi ego

Gaius *). Jenes war das alte Recht, das Recht der vor-

cecropischen Zeit, das nachher dem Vaterreohte wei-

chen musste. Aristophanes hat also in den Ecclesia-

zusen mit Unrecht bemerkt, das Weiberrecht sei das

Einzige, welches zu Athen noch nicht dagewesen. Es

1st in der That dagewesen, ja es ist vor allem andern

in Uebung gestanden. Die Stelle lautet so, v. 455.

BAEIIYPOZ. Ti dtjx' &o$*y; XPEMH2. imrgfriiiv y% TijV nohy
xavxaif. ifoxti y*Q xovxo povov iv xg noXei

ovna* yty€vij<r&ai. BAE. xai didoxrcu; XPE. <pnp &*>.

Die Lycische Sitte ist also ftir das alte Attika be-

zeugt. Hier wie in Asien erscheint sie als das Urrecht

des Volkes, hier wie in Asien steht sie mit der Reli-

gion in engem Zusammenhang, sie schliesst sich an

den Kult der weiblichen Gottheit Athene, und an den

weiblichen Stadtnamen selbst an.

XXIV. Mit Varro's Erzfihlung muss eine andere

ahnliche verglichen werden, die uns Strabo 9, p. 402
nach Ephoros erhalten hat. Aus Anlass des Kriegs, den

die Kadmeischen Boeotier bei der Riickkehr aus Thes-

salien mit ihren fruhern Vertreibern, den Thrl$ern,

Hyanten und Pelasgern ftihrten, und der mit der Aus-

wanderung der Letztern nach Athen, mit der Ueber-

siedelung der Thraker nach dem Parnass und mit der

Grfindung der Stadt Hyanpolis in Phocien endete, wird

Folgendes eingeschaltet: »Ephorus erzahlt: die Thraker

hfitten, als sie einen Waffenstillstand mit den Boeotiern

geschlossen, und diese weniger auf ihrer Hut waren,

sie des Nachts tiberfallen. Es wttre dann den Boeotiern

gelungen, sich ihrer zu erwehren ; zugleich aber hat-

ten sie den Thrakern Friedensbruch vorgeworfen, je-

•) Plot. qu. rom.*S0. Jta xt xvp yv^iftjy ttoayovxft Xiytiy

xtXtvovaty. "Onov <fv Talus, iyri rata; Plutarch erkUrt es als

Ausdruck der Milherrschaft : "Onov av xvqios xai olxoftanorris,

xai iyt£ xvQkt xai oixo&fanoiya. Jedenfalls aber stellt der

Mann voran, die Frau leitet all ibr Recht von ihm ab. In der

Geschichte der Larentia und des Tarutlus, wie sie Plutarch qu.

rom. 35 erztblt, zeigt sich das alte Recht: xai (tSyxot, «qxm
xov otxovj xai xXqQoyopijtai, Xifavxqtavxos.

doch von ihnen zur Antwort erhalten, der Stilbtand sei

nur fur die Tage geschlossen worden, sie aber h&tten

des Nachts angegriffen, woher denn das Sprichwort

entstand i^&q^xCa naQivQ{<nz.« (Polyan 6, 43. Zenob.

4, 37. Suidas s. v.) Die Pelasger aber gingen noch

wfthrend des Kriegs hin, das Orakel zu befragen, und

desgleichen thaten die Boeotier. Was nun den Erstern

far eine Auskunft auf ihre Frage geworden, weiss ich

nicht. Aber den Boeotiern ward von der Priesterin

geantwortet, sie wttrden, wenn sie gottlos handelten,

in diesem Kriege glUcklich sein. Den Gesandten sei

nun der Verdacht gekommen, die Priesterin habe aus

RQcksicht fUr die Stammverwandtschafl, den Pelasgern

zu Liebe, so gesprochen, dieweil das Heiligthum pe-

lasgischen Ursprungs war. (Strabo 7, 7, 5. 10. 11. 12.)

Sie hfitten daher die Priesterin ergriffen und auf einen

Scheiterhaufen geworfen, wobei sie der Gedanke leitete,

ob recht, ob unrecht, so erreiche die That dennoch in

beiden Fallen ihren Zweck. Denn habe die Priesterin

ein falsches Orakel gegeben, so leide sie gerechte

Strafe; habe sie aber ^ichts verbrochen, so erftllten

sie den ihnen gegebenen Befehl. Die Tempelvorsteber

lTdvg neqi x6 U(>6y, worunter man die mannlichen

Orakelexegeten, Demosth. in Mid. 53, p. 478, Philostr.

Imag. 2, 3, p. 103, Jakobs, oder die Selli, welche

Aristoteles Meteor. 1, 14., Stephan. Byz. v. JwSthvr]

erwfihnj, und Homer vnoylJTa* avimbnoitq Xapcucvva*

nennt, oder endlich die Tomuren, fiber deren Etymo-

logie so viel gestritten wird, verstehen kann,) fanden

nun nicht ftir gut, die Thfiter sogleich und im Heilig-

thum selbst unverh&rter Sache zu tddten. Sie ordneten

vielmehr das Gericht und wandten sich an die Prie-

sterinnen, das heisst die zwei Prophetinnen, welche

von den ursprtknglichen drei noch tibrig waren. Da

aber die Boeotier sich dem widersetzten und die Be-

hauptung aufstellten, nirgends in der Welt sei es Ge-

brauch, dass Weiber richteten, so erwtihlten jene zu

den Weibern noch eben so viele Manner. Diese hfitten

nun ein freisprechendes, die Weiber ein Verdammungs-

urtheil geftllt. Und da so die Stimmen gleichzfihlig

waren, so hfitten die freisprechenden obgesiegt. Von

diesem Ereigniss schreibt sich dieJSewxAnheit her, dass

den Boeotiern zu Dodona iusSSk durch Mfinner geweis-

sagt wird (womit Strabo in Fr. 1 zum 7ten Buche zu

vergleichen ist). Die Prophetinnen legten nun das von

ihnen ertheilte Orakel dahin aus, der Gott gebiete den

Boeotiern, ihre heimathlichen DreifUsse zu rauben

(avkqcavras , nicht avMiyonaq) , und alljfihrlich nach

Dodona zu ttberbringen. Diess geschieht nun wirklich.

Denn alle Jahre tragen sie einen der heiligen Drei-

fllsse heimlich des Nachts unter ihren Mfinteln nach
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Dodona." Diese merkwtirdige Erz&hlung, die so gut als

die Yarronische ohne alle Berilcksichtigung geblieben

ist, zeigt uns das weiblicbe Naturprinzip wiederum als

das altere, das mfinnliche aber mit ihm in Karapf tre-

tend. Der Sieg verbleibt den Mfinnern. Die Weiber

verurtheilen, die Mttnner sprechen frei. Nacb dem

litem stofflich - weiblichen Prinzip sind die Boeotier

scholdig. Sie haben durcb den Mord der Priesterin an

der Erde selbst, deren Mntterthum die Peliaden besin-

gen (Paus. 10, 12, 5), gefrevelt. Nach dem mftnn-

Uch-unstofflichen Recht sind sie unschuldig. Sie haben

das Weib einem hdhern Naturprinzip, der zeugenden

Minnlichkeit, zum Opfer gebracht, und auf der Ver-

letzong des Erdmutterthums selbst die Herrschaft des

Lichtprinzips errichtet. Auf dem Scheiterhaufen findet

die Priesterin ihren Tod. \Durch das Peuer von den

Schlacken der Sterblichkeit gereinigtj gelangt sie selbst

zur Vereinigung mit dem hdhern Lichtprinzip, dessen

unkorperliche Kraft von oben her in der kftrperlichen

Erde den Keim des Lebens erweckt , So wird der

Frevel selbst zur Quelle des Glttcks ; an ihn knflpft sich

der Fortschritt, wie die Priesterinnen selbst weissagen.

Wir haben hier dieseibe Entwicklung vor uns, wie sie

in dem, bald genauer zu erftrternden, Orestes-Mythus

ganz klar entgegentritt. Durch gleiche Stimmenzahl

wird der Muttermdrder verurtheilt und freigesprochen.

Nach dem Mutterprinzip der Erinyen ist er der Strafe

verfallen, nach dem Apollinischen Lichtrecht hdherer

Mannlichkeit schuldlos. Mit gleicher Stimmenzahl treten

sich die beiden Anschauungsweisen entgegen. Aber

Athene legt fur Orest den Stein in die Urne. Durch

den calculus Hinervae wird er freigesprochen. Das

Weib selbst erkennt des Mannes hohere Berechtigung.

In Athene erscheint das stoffliche Mutterthum zu mut-

terloser Geistigkeit durchgefQhrt. Auch sie ist, wie die

Dodonische Priesterin, durch das Licht von den Schlacken

des Stoffes gereinigt, und selbst in das hohere mttnn-

liche Gottheitsprinzip ttbergegangen. Gebrochen liegt

das alte Erdrecht der Erinnyen , die blutigen Brdmiktter

fugen sich zuletzt willig dem neuen Gesetz, froh, end-

lich ihres grausen Amtes erledigt zu sein. So auch

die Dodonischen Priesterinnen. Durch Apoll wird Orest

gesflhnt, der Makel des Muttermords durcfi den mftnn-

lichen Gott getilgt Der gleiche Gedanke liegt dem

Raabe des Boeotischen Dreifusses zu Grunde. Das

Lichtprinzip, dem die Mftrder, gleich Orest, ihre Stih-

nnng und Freisprechung verdanken, wird von den Kad-

meem zu Dodona selbst durch Aufstellung des heiligen

Tqtnovg gefeiert und zur Anerkennung gebracht. Die

stofflich weiblicbe Zwei, welche |n der Zweizahl der
' Priesterinneni dem ursprllnglichen Dualismus, den auch

Herodot 2, 55 und Sophocles Trachin. 172 mit dem
Scholiasten hervorheben, und der in der Zweizahl der

S&ulen des Corcyraeischen Weiheschenkes in dem Frag-

ment des Aristides bei Stephan. Byz. wiederkehrt, ange-

deutet ist, wird in dem Trjplus zur vollendeten Drei, der

harmonischen Dreieinigkfyt (Plut Sjmp. 9, 14. Plat. Tim.

p. 307 Bip.) durchgeftihrt. Die tiefere Stufe des tellurisch-

stofflichen Beligionsprinzips, das in dem Dodohttischen

Achelooskult so klar vorliegt, weicht zurtick vor der

hdhern, der mit dem Lichtprinzip gegebenen kosmischen

Ordnung, die in der Dreizahl der Jahreszeiten sich

kundgibt. Daher die Weihung des Dreifusses jedes

Jahr wiederholt werden soil. Wenn der TQinovg bei

Nacht und verhilllt aus Theben weggetragen wird, so

liegt auch hierin der Uebergang aus dem tellurischen

Prinzip zum Lichtprinzip angedeutet, wie es in der

Qqfxfa naQtvQta^ oben so kenntlich ist. Dem stoff-

lichen Mutterthum steht die Nacht gleich. Wir werden

die Identitfit dieser beiden Begriffe, Erde und Nacht,

Mutterthum und Finsterniss, spater genauer nachwei-

sen. Auf der Gegenseite fallen Vaterthum und Tag,

die sich beide in dem Lichtprinzip einigen, zusammen.

Aus der Nacht wird der Tag geboren, wie aus dem

Mutterleib der Sohrt, aus der Erde die Zeus-Eiche. Die

Mutter ist das ursprUnglich Gegebene ; sie wird eher

angeschaut, als der zeugende Mann, der unsichtbar in

der Erde Tiefen waltet, und erst in dem Sohne aus-

serlich sichtbar sich darstellt. Aus der Eiche wird Zeus

im Bilde erkannt, das Weib allein ist an sich sichtbar

und gegeben. Aus dem Sohne wird nun der Vater,

die Mutter tritt ihrem Kinde als Gattin zur Seite. So

erscheinen zu Dodona Dione-Venus und Zeus-Acheloos,

jene die stoffliche Erde, der Frttchte Mutter (Apollod.

apud Schol. Od. 3, 91. II. 5, 370; 16, 233 sq.; Serv.

Aen. 3, 466; Cic. N. D. 3, 23; Io. Lydus p. 89, p.

214. R6th; Hesiod. Th. 353; Apollod. 1, 2, 7; Paus.

10, 12, 5, wo die Lesart^fa stall der ehemaligen a

jftzt ausser Zweifel ist; Lucan, Phars. 4, 426. Altrix

Dodona), dieser die zeugende Wasserkraft, die erst in

der G$burt, also in der mfichtigen, hochgewipfelten

Eiche, zur Darstellung gelangt. Wird in diesem die

befruchtende Kraft verehrt, das faoyovwv it ov avtoxa-

rai xa lx rtjg yq$ nkna (Philostr. Heroic, p. 98 Bois-

sonade), so hat das Weib vor ihm die Ursprtinglichkeit

voraus. Das mtttterliche Prinzip steht zu Dodona an

der Spitze der Natur. Die aphroditische Taube ist sein

Sinnbild. Priesterinnen desselben Namens, wie ifiit an*

dem Naturmiittern verbunden Melissen und Baren

sich finden, versehen den Kult, und verkQnden der

Gottheit Geheimniss, wie die Erde in ihrer Geburt das

Dasein einer zeugenden Kraft und das im Dunkeln

6*
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vollendete Mysterium der Generation offenbart. Herod.

2, 55 (mit den sprechenden Namen nQopivcta, Ttfux-

QiiTj, Nkx&vSqa). Sophocl. Trach. 172 und bei Steph.

Byz. v. Jcoddvq. Justin. 17, 3. Philostr. Im. 2, 33.

Plato Phaedr. p. 244 Bekkefc^Aristid. t. 2, 13. Dindorf.

Paus. 10, 12. Suidas^wJcov?. jfreuzer Symb. 6. 3, 182.

Schwarz sind die Tauben (Her. 2, 55), wie der licht-

lose Mutterschoos (vergl. Horap. 2, 32), wie die frucht-

bare wassergetrankte Erde, wie die Nacht, die Mutter

des Tages; Vorstellungen, die wir bei den Alten spft-

ter vielfaltig finden werden. Zwei ist ihre ursprting-

liche Zabl, zwei aber der weibliche Dualismys, der in

der Drei, wie Vater und Mutter* in dem Kinde, zur

urspriinglichen Einheit zurttckkehrt. Alle diese An-

schauungen ruhen auf der Prioritat des weiblichen

Naturprinzips. Die Mutter tiberragt den Mann, der als

Sohn aus ihrem dunkeln Leibe an's Licht des Tages

hervortritt. Die Kinder haben nur 'eine Mutter, wie

auch die Peliaden nur die Mutter nennen, und von kei-

nem Vater, sondern allgemein von der ewig uner-

schopften Manneskraft Zeus' singen. Aber das der

Erscheinung nach Sekundare ist der Kraft nach das

Primare, von jenem zu diesem fortzuschreiten das Ziel

und die Bestimmung der Religion. * Auch das pelas-

gisch-dodonische System nimmt diesen Entwicklungs-

gang. Aus dem Sohne wird der Yater, aus der Mut-

ter die Gemahlin. Neben Zeus tritt Dione-Venus in

eine untergeordnete Stellung, wahrend der Geisseltra-

ger als Knabe gebildet ist, mithin zu dem den Mutter-

leib darstellenden Xifag, den er schlagt, in dasselbe

untergeordnete Verhaltniss tritt, in welchem Erechtheus,

Virbius, Jacchus, Sosipolis den grossen Mfittern zur Seite

stehen. Steph. Byz. Judthvq. Vollendet wird die Um-

kehr des Geschlechtsverhaltnisses erst mit der Erhebung

des ursprilnglich als Wasserkraft gedachten Zeus-Acheloos

zu Zeus-Helios, wie sie beim Amnponium in dem Son-

nenquell, und in den klingenden, mit Wasser gefttllten

Erzbecken, die den Schall in harmonischer Stufenfolge

fortleiten (Aristot. Schol. Yillois. ad II. 16, 233), an-

gedeutet wird. Denn nur unter Tages ist der heilige

Erzklang vernehmlich (Sil. Ital. 6, 669. f.
r
jfreuzer,

Symb. 3, 181, N. 1), wie Menander bei Stephan. Byz.

JwStovq erkennen ldsst. So entlockt der erste Sonnen-

strahl im Memnonkoloss den tonenden Schall, wie er

alle Kreatur zum Erwachen aufruft, und in der Erde

Schooss den Keim des Lebens legt. Vor dieser zur

Lichtnatur erhobenen Gottheitskraft beugt sich das Weib.

Der gebarende Stoff unterwirfl sich willig der unstoff-

lichen Kraft, die ihn aus Penia zum Plutos umwandelt

iMacb dem Sonnenrecht sind die Mdrder der Priesterin

4chu)dlos,Ja Wohlth&ter und Begrttnder eines hoheren

Zustandes. An die Stelle blutiger Rache tritt das Ge-

richtsverfahren , ein Fortschritt, der sich ebenso in

Orest wiederholt.1 Dass der Siegdes mannlichen Licht-

prinzips liber das weibliche des Tellurismus in Ephorus'

Erzahlung auf eine That phoenizischer Kadmeer zu-

rttckgefiihrt wird, schliesst sich der Erzahlung Hero-

dot's 2, 54. 56 an, nach welcher es auch Phoenizier

waren, welche die erste Verpflanzung des Aegyptischen

Kults nach dem Dodonaeischen wasserreicheu Frucht-

lande vermittelten. Das Aegyptische und das Boeotische

Theben treten einander an die Seite, und man kann

es unbestimmt lassen, auf welches der beiden der von

Philostrat Im. 2, 33 erwahnte Chor der Thebaner sich

beziehen mag. Gewiss ist, dass keine Priesterschaft

sich so genau an die agyptischen Gebrftuche und An-

schauungen hielt als die Dodonische, was fiir die alte

Welt eine Verbindung der Kultstatten andeutet, wie sie

in der christlichen wiederkehrt. Ohne die vielfachen

Uebereinstimmungen der Nil- und Acheloosreligion, des

Ammonium und des Pelasgischen Dodona aufzuf&hren,

mache ich besonders auf die Pyra der Kadmeer auf-

merksam. Sie erinnert an assyrisch-phoenizische Reli-

gionsgebrfiuche, deren Beziehung zu dem Sonnendienste

spttter hervorgehoben werden wird, und (iber welche

R. Rochette, memoire sur l'Hercule assyrien et phoe-

nicien p. 25 suiv. die nothigen Nachweisungen gibt.

In dem Feuer liegt das hohere Lichtprinzip, die un-

stoffliche mannlichc Potenz in ihrer h5chsten Reinheit.

Ihm gehoren alle grossen Vertreter des Vaterrechts,

Apollo, Dionysos, Heracles, Theseus. Der Letztere

umfasst, gleich dem Dodonischen Acheloos, alle Stufen

der Kraft, als Neptunussohn' das stoffliche Wasser der

Erde, als Apollinischer Held die unstofiliche Sonne.

Er erscheint auch in dem Thesprotischen Lande als

Besieger des tellurischen Prinzips und als Befreier des

Weibes. Aidoneus tritt seine Gattin oder Schwester

dem Heros des Lichts ab. Der Tellurismus wird durch

dasselbe Prinzip i&berwunden, das in der Freisprechung

der Kadmeer zu Dodona seine siegreiche Kraft be-

wfthrt. Plut. Thes. 35. Paus. 1, 27. Diod. 4, 63.

Aelian. V. H. 4, 5. Philochori fr. p. 32. Ueber die

Bedeutung der Kadmeer fiir das Mttnnerrecht wird spa-

ter im Anschluss an Harmonia's Halsband noch mehr

gesprochen \verden.

XXV. Ephorus' Bericht Gber das Dodonische

Richteramt der Frauen lyurde dem Varronischen Zeug-

niss fiber das Stimmrecht der Athenerinnen und dessen

Untergang an die Seite gestellt. Wir kehren jetzt nach

Athen zuriick. Ausser Varro gibt es noch ein anderes

sehr merkwfirdiges Zeugniss fiir das Mntterrecht der

attischen Vorzeit. Ich will die Aufmerksamkeit auf
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Aeschylus' Euineniden richten. \Wie in dem oben an-

gef&hrten Mythus die beiden Prinzipien, das Mptterrecht

.
j- and das Vaterrecht

v
,Tdurch Minerva und' Neptiin darge-

steilt werden/, so bei Aeschylus durch die Erinnyen

einerseils, Apoll und Athene andererseits. Orest todtet

seine Mutter, urn den Vater zu rftchen. Wer gilt nun

mehr, Yater oder Mutter? Wer steht dem Kinde n&her,

Jener oder Diese? Athene ordnet das Gericht. Die

ingesehensten ihrer Btirger sollen entscheiden. Die

Erinnyen treten gegen den Muttermdrder auf; Apoll,

der ihm die That geboten, ihn auch von dem Blute

gereinigt, ftihrt seine Yertheidigung. Die Erinnyen

nehmen Clytaemnestra , Apoll nimmt Agamemnon in

Schutz. Jene vertreten das Mutterrecht, dieser das

Vaterrecht. Den Standpunkt der Erinnyen bezeichnet

folgendes Zwiegesprfich derselben mit Orest: v. 565.

Erinnys. Dicb bat der Seber angefQbrt zum Mutteruiord?

Orestes. End nocb bis jetzt nicbt scbalt ich uber mein Gescbick.

£r. Docb fasst der Sprucb dicb, anders reden wirst du bald

!

Or. Ich glaub's; docb Beistand scbickt mein Vater aus dem

Grab.

Er. Hoff* auf die Todten, der du die Mutter tddtetest!

Or. Zwiefacben Frevel lud sie auf ibr scbuldig Haupt.

Er. Wie das? Belebre dessen docb die Ricbtenden.

Or. Den Mann erscolug sie, und erscblug den Vater mir.

Er. Du aber lebst nocb, wfihrend He den Mord gebOsst

Or. Warum denn bast im Leben du sie nicbt verfolgt?

Er. Sie war dem Mann nicht blutsverwandt, den $ie er-

schlug.

Or. leh aber, segst du, bin v&n meiner Mutter Blutt

Er. Tru§ denn, du blutger, unter ihrem Herte^sie

Dick nicktt VertchwbrH du deiner Mutter theures

Blutt

Toi vag ev piy ftfckij fdXevMQa ayoyov.

Ti fovx ixtlvtir (iSaay tjXavyeg gtvyjj;

Ovx qv o/juupog qpuroV, or antxtayey.

*Eyti di ptjTQOS rijg dfAqs iv al'part;

Ilmg ydg £ i&Q€\fnv ivrog, tS (uaupovt,

Zeinfi; dntvxB /"???<>? **(** tptXiarov,

Man sieht deutlich, die Erinnyen kennen hier nicht

das Recht des Yaters und Mannes, denn Clytaemne-

rtras That bestraften eie nicht Sie kennen nur das

Recht der Mutter, das Recht des Mutterbluts, und neh-

men den Muttermdrder nach altem Recht und altem

Branch far sich in Anspruch. Ganz anders Apoll. Er

hat, urn den Yater zu rfichen, den Muttermord geboten,

denn so hat es ihm Zeus der Himmlische geoifenbart.

Er fkbernimmt jetzt auch, den Erinnyen entgegen, seine

Yertheidigung. Er stellt das Vaterrecht dem Mutter-

recht gegenttber, und erkennt ihm vor diesem den

Vorzug zu. Er zeigt sich darin gflnz besonders als

n<a
9V<>Sj welchen Beinamen er gerade zu Athen in

seiner Eigenschaft als Schutzherr der Stadt filhrte, und
den die Schriftsteller durch fyZqybs tov ytrovg (Plu-

tarch, Demetr. 40) und nqbyovog (Diod. 16, 57) er-

Ifiutern*). So spricht er zu den Richtern: y. 627.

„Daraur sag' icb also, mein gerecbtes Wort vernimm:

Nicbt ist die Mutter ibres Kindes Zeugerin,

Sie begt und trfigt das auferweckte Leben nur;

Es zeugt der Vater, aber sie bewabrt das Pfand,

Dem Freund die Freundin, wenn ein Gott es nicbt verletzt.

Mit sicberm Zeugniss will ich das bestfttigen;

Denn Vater kann man obne Mutter sein; Beweis

Ist dort die eigne Tocbter des Olympiers Zeus,

Die nimmer eines Mutterscboosses Dunkel barg,

Und dennocb kein Gott zeugte je ein edler Kind,44

Ovx At* pqTqQ rj xexXqpiyov rixyov

Toxivg, XQoapog dk xvfutrog reocnoQOv.

Tixru cf o &Qt6<JX(oy, if <f Sn$g £6tj

~E<xto<f€v fyyog, ohti prj pXd\p$ &€og.

TtxpyQioy dk rovdi cot dti^u) Xoyov.

Jlarrjg [iky ay yivotf &yev (tqTQOS' niXag

Mjxqtvs ntzQtUTi naZg 'bXvfintov Jtog,

OvcT iy axoToid yqdvog rt&Qafifiiyti,

*AXX oloy fyyog ovug ay rixoi too'f.

Also das Recht der Zeugung wird von Apoll gel-

tend gemacht, wie von den Erinnyen das des Blutes

und des Stoffes, welchen das Kind von der Mutter er-

halt. Jenes ist das neue, dieses das alte Recht Denn

wie die Erinnyen Apoll's Griinde angehdrt, so sprechen

sie: v. 696.

„Darnieder stQrzest du die MIcbte grauer Zeit.
44

Xv to* naXauxg dalpoyag (Herrmann diavopag) xaxatpd-iGae

OZyy na$rpxaxrfiag aQxtttag &*ag»

und nachher, v. 701:

„Du, der junge Gott, willst jjgg die Greisgp niederrennen.u

'Enti xa&MnatQ ju iiQtapvxiy riog.

Nun treten die Richter, aufgekliirt liber die bei-

derseitigen Ansprttche, zu der Stimmurne. Athene er*

greift auch ihrerseits den Stimmstein vom Altar, behUlt

ihn in der Hand, und spricht, v. 704:

„Mein ist es, abzugeben einen letzten Sprucb,

Und fOr Orestes leg' icb diesen Stein bineln;

Denn keine Mutter wurde mir, die micb gebar,

*) Paus. 1, 3, S. Ueber die Bedeutung von RaTQfos sagt

Hermann zu Sopbocl. Tracbin. 278 mit Recht: „Proprie najQ^ot

dii sunt, qui paterni generis auctores habentur.44 Genau in die-

sem ganz pbysiscben Sinne ist Apollo der Atbener und der Qbri-

gen Joner nat^og &tog> Es ist die PaternitSt, welcbe gerade

im Gegensatz zu, der sonst berrscbenden Maternitlt nacbdrQck-

licb bervorgeho/fen werden soil. Damit stimmt Qberein, dass

gerade der llteste Apollo, Vulcan's und Minerva's Sohn, diesen

Beinamen fQbrte. Cic. N. D. 3, 22. Vulcan's Feuernatur ist die

pbysische Grundlage der ebelicben Zeugung. In der letzten Er*

bebung wird Apollo zum Sonnenfeuer, und nun befsst er als

vlterlicbes Licbtprinzip patrous. Vergl. Schoemann, de ApoUine

custode Atbenarum, Grypblswald. 1867. p. 7. Serv. Aen. 3, 332.
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Nein, vollen Herzens lob* icb alles Mlnnlicbe,

Bis auf die Ebe, denn des Vaters bin icb ganz.

Dram acbt' icb minder str&flicb Jetzt den Mord der Frau,

Die umgebracbt bat ihren Mann, Jies Hauses Hort.

Es sieg' Orestes aucb bei stimmengleicbem Sprucb!"

*Efjt6v rod* Hoyoy, Xout&lav XQtyai dtxrjy.

*Prj<poy <T X>q£<ttq rqyd* iyta iiQoa&qaofuu.

Mr}tr}Q yaQ otitis § (xiytiyaxo.

To d*aQ6€y aiy<3 ndyra, n%rp ydpov ro^cA',

"AnayTi &vfuj>, *<*QTa feipl rov naXQo?.

Ovxto yvyaueos ov noox^r^m pogoy,

"Jydga xxayovarjs du/juzruy inicxonoy,

Nix$ dTOgiariie, xSy tooiprjfpoc xQ&ff.

Also der Vater, des Hauses Hort, nicht die Mut-

ter, hat das vorzUglichere Recht. Nach diesem Recht,

das von Zeus stammt, dem Vater Beider, Apoll's und

Atbenen's, wird Orest bei gleicher Stimmenzahl durch

den calculus Minervae freigesprochen im Blutgericht,

dem ersten, das unter den Sterblichen gehalten worden

ist. Aber das ist der neuen GOtter neues Recbt. Ba-

XaiytviTg pofqag <p&(aag, nakouctg dalpovag xaicup&foag

wird Apoll genannt. v. 696. Der Halbchor der Erin-

nyen singt v. 748:

„0 neue GOtter, alt Gesetz und unites Recbt,

Ibr reisst sie nteder, reisst sie fort aus meiner Hand.9*

W &coi yedrcQoi naXaiovg yopovg

Ka$innaCttG$sy xdx x*Q&v etXce&i pov.

Jede Stiitze ist nun dem alten Rechtszustand der

Menschheit geraubt, vernichtet die Grundlage alles

Wohlergehens. Keiner rufe mehr: & cV*a, co Sybvog

t"Eqwvwv. Wuthschnaubend will sich die Gotterschaar,

die kinderlosen .Tochter dep«Nacht, in der Erde Tiefen

bergen, dem Boden seine Fruchtbarkeit, der Leibes-

frucht ihr Gedeihen verderben. Aber Athene weiss sie

zu gewinnen und mit dem neuen Recht zu versohnen.

An ihrer Seite sollen sie fortan frommen Dienst linden.

Nicht ge&chtet, nicht gesttirzt sind sie. Nein, v. 816:

„ln ebrender

Wobnung, Erecbtbeus' Tempei nab, wirst da dereinst

Von M&nnern bocbgeacbtet and von Weibern sein,

Wie dir in andern LAndern nimmer ward zu TheU\u

Kai ov Xifiiay

"E&Qay $xovaa nQ°* dopotg fyt/^luf,

Tcvfy na$ dy&QtSy xai yvyaixtitoy exohay,

"Oajy n«£ aXktoy otfaor a? tf/ltot? Ppoxwy.

Haus und Dienst neben Pallas nehmen sie nun

gerne an; rtisten fortan, den Madchen lieb und hold,

die brfiutlichen Freuden, sie die Urgottinnen, sie jetzt

Machte der friedlichen Ruhe und jeglichem Bunde ver-

traut. Der frommen Madchen Schaar'und der greisen

Matter Zug geleitet nun die versohnten Mitherrinen des

Landes zurtick in ihr Reich, hinab zum Hades, zu der

Todten dunkelm Sitz. In Athene's Volk vereinen, sich

froh Moira und Zeus, der Allschauer.

Man sieht, Aeschylus' Darstellung bewegt sich urn

den Kampf (Jes Vaterrechts und des Mutterrechts. Ge-

sttirzt wird das Herkommen alter Zeit. Ein neuer

Grundsatz tritt an dessen Stelle. Die Oberwiegende

Yerbindung des Kindes mit seiner Mutter wird aufge-

geben. Der Frau tritt mit htth&rm Recht der Mann zur

Seite. Dem geistigen Prinzip wird das stoffliche un«

tergeordnet. Damit erst hat die Ehe ihre wahre Htihe

erreicht. Bei den Erinnyen war ja, wie Apoll ihnen

v. 204 vorwirft, Hera's Satzung, der heilige Ehebund,

ehrenlos und nicht geachtet. Clytaemnestra's Verletzung

desselben gait ihnen nichts, konnte des Sohnes gerechte,

tcenn ouch blutige That, bei ihnen nicht entschuldigen.

In diesem Sinne erscheint das Yaterrecht gleichbedeutend

mit Eherecht, und eben darum als der Ausgangspunkt einer

ganz neuen Zeit, einer Zeit fester Ordnung in Familie

und Staat, einer Zeit welche die Keime machtiger Ent-

faltung und reicher Bluthe in sich trfigt. Athene will

aus dieser neuen Grundlage ihr Yolk zu hoher Macht

erheben.

„Icb aber, — so verspricbt sie ibren BQrgern v. 901 — stets

zum scblacbtenkubnen Kampf des Rubms
Gegortet, will nicbt ruh'n, eh' nicbt alle Welt

In bOcbsten Ebren meine Stadt des Sieges hftlt."

V. 901. Tday aQtupaxwy d'iyto

TlQtnxmy dyniyvy ovx dyifopai to /4i) ov

TqytfdeTvyutoy iy fiQorotg ripely nokiy.

und Apoll v. 637:

„lcb aber, Pallas, werde, wif ich's kann und weiss,

Grossmacben dein Volk, deine Stadt zu aller Zeit."

'Eyti eft, JTottaV, xSXXa $\ afc intotafuu,

To coy noXiapa xai cxgaxoy rev£a> fiiyay.

XXVI. Urn den Gegensatz zwischen Yaterrecht

und Mutterrecht nach alien Seiten in voiles Licht zu

stellen, wollen wir nun noch bei einigen wichtigen

Einzelnheiten der Aeschylischen Darstellung verweilen.

Zuerst folgender Punkt. Der Areshilgel, welchen Athene

fur immer als den Ort des Blutgerichts bezeichnet, und

wo in Clytaemnestra das alte Recht der Erde unter-

liegt, ist dieselbe Oertlichkeit , wo die Amazonen ihr

Lager aufschlugen, v. 655:

„Als sie gegen "Theseus neidempftrt

Zu Felde zogen, unsrer neugebanten Stadt,

Der bocbgetburmten , gegentbQrmten ibre Burg,

Und sie dem Ares weibten, dessen Namen nun

Der Berg Areipagos trftgt" —
Ufjuxtoytoy I'dgay

Ixrjvde &\ ot riX&oy Br^iutg xatd <fd-6voy

IXQaxtjXaxovffitij xai nohy ytonxoXiy
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Tjvf vipdivgyor dyttnvQywsav Tort,

.

w
jQti f&tvov, tr&ty for intawfjioq

nirga nayof r*"A(>€ios.

Hier sehen wir das Mannerrecht und Weiberrecht

in einem neuen Gegensatz. Wie Theseus den Manner-

staat, so vertreten die Amazonen den Weiberstaal.

Neidemport th&rmen sie ihre Burg der neugegriindeten

Stadt des Theseus entgegen. Neidemport: denn The-

seus hat Antiepe besiegt und ihren Gtirtel gewonnen;

in Theseus ersteht ein neues Prinzip, dem ihrigen

vollig entgegengesetzt, und innerlich feindlich. Der

Amazonenstaat, — wenn man das Wort Staat auf ein

Weibervolk anwenden darf, — enthalt die vollendetste

Durchftihrung des Weiberrechts. Theseus dagegen griin-

det seinen neuen Staat auf dem entgegengesetzten Prin-

zip. Dey Kampf zwischen beiden erdffhet Athens Ge-

schichtejbDiodor. 4 , 16. 2, 8. Besonders Tzetzes zu

Lycophron Cast 1331—1340. p. 135. Potter. Plut. qu.

gr. 45. parall. 34. Thes. 26—29. Hygin. f. 241. Ar-

rian in den Fr. h. gr. 3, 597. Justin 2, 4. Eben

darutn nimmt Theseus' Sieg fiber die Amazonen eine

so hervorragende Stelle ein. Hit stolzem SelbstgefQhl

blicken die Spatern auf dies Ereigniss zuriick. Sie

nennen es das* glanzende Verdienst, das Athen sich urn

ganz Hellas erwarb. Herod. 9, 27. Paus. 5, 11, 2.

/jvjrin} 'A&qvcctcov kqmtov avd(xxy&&ijfia ig jraigj opopvXtg.
/rt-l

T£s ist der erste Akt in jenem Kampfe , den Asien mit

Europa filhrt, und der recht eigentiich die griechische

Geschichte bildet. In diesem Lichte behandelt Lyco-

phron a. a. 0. die Theseische That. In diesem er-

blicken wir sie auf der Dareiosvase, welche im bour-

bonischen Museum aufbewahrt wird, und deren Abbildung

Gerhard in den Denkmalern und • Forschungen, 1857,

Tafel 103, gibt. Redner und Dichtec kommgn stets

wieder auf diesen- Kampf zuriick, und die Kunst hat

ihn reichlich fiir jene Zweifel entschftdigt, welchen ein-

zelne Schriftsteller, wie Strabo 11, 504, gegen die Exi-

stenz der Amazonen iiberhaupt erheben. Lys. Epitaph.

28. Isocrat. Panegyr. 19. Aristid. Panath. 13 , 189.

Plato Menex. 239, 6. Pindar, fr. 159-162. Schol.

Find. Nem. 3, 64. bei Boeckh p. 445. Hellanicus bei

Tzetz. Lye. Ca&p. 35. Potter. Die Chronographen be-

schafligen sich mit der Zeitbestimmung. Hieronymus

und der Paiische Marmor setzen den Kampf unmittel-

bar nach der Vereinigung des Volks in Theseus' Stadt.

Nach Thrasyll bei Clemens Alexandr. Strom, p. 335,

Pott. (Fr. h. gr. 3, 503) ftllt er ins Jahr v. Chr. 1220»

Petit Badel, Examen analytique et tableau comparatif

des^ynchronismes de l'histoire des temps hfroiques de

la Grice, 1828, p. 70. Bei Arrian. Alex, exped. 7, 13

heisst es: py ycvic&a* piv yaq itavrtX&g ib yivog rov-

xtdv x&v yvvmx&v ov m<nbv ioxtt fpoty* , nqbg iwrov-

ta>y xal xounxwv vpvtj&iv. In den Atthiden spielt der

Amazonenkampf eine grosse Rolle. Daruber hat nach

Welker im Epischen Cyclus, besonders Steiner, ttber

den Amazonenmythus in der antiken Plastik, 1857, S.

29—37, alles Wesentliche zusammengestellt. Von Kunst-

werken wird bei Arrian 7, 13 ein Bild des Mtxwv er-

wtthnt, das, wie die genannte Vase, den Perserkrieg

mit der Amazonenschlacbt verband. Aristoph. Lysistr.

679 und Scholion dazu, Bekker 2, p. 289, spielt darauf

an. Nach Paus. 1, 25, 2 liess Attains die Burgmauer

der Akropolis mit einer Darstellung der Gigantemachie,

der Amazonenschlacbt und der Niederlage der Gallier

in Mysien schmiicken. Im Innern des Theseustempels

war die Amazonenschlacbt dargestellt, wie man sie

atich auf dem Schilde der Parthenos und an der Basis

des olympischen Zeus sah* Paus. 1, 17, 2; 5, 25.

Plin. 36, 5, 4. Boettiger, Archdologie der Malerei 1,

254 f. In der Poekile nahm der Kampf der Athener

und des Theseus mit den Amazonen die Mitte der Mauer

ein. Daneben sah man die Zerstdrung Iliums, die ma-

rathonische Schlacht, Theseus' Abfahrt, dabei Athene und

Heracles. Paus. 1, 15, 2—4. An dem noch erhaltenen

Tempel, den die Tradition Theseus beilegt, ist der

Amazonenkampf Gegenstand der Metopen-Plastik. Den-

selben zeigen auch feeste der Sculpturen des Parthenon,

Steiner 5, 86* Ueber den Fries des Artemisheilig-

thums von Magnesia am Maeander, jetzt im Louvre,

iibet den Sarkophag von Mazara in Sicilien, endlich

tkber den Lecythus von Cumae spricht derselbe 5, 105,

112, 133. Die Erinnerung an den Amazonenkrieg ist

ferner mit manchen Oertlichkeiten Athens aufs Engste

verbunden. Von der Sftule am Tempel der olympischen

Erde heisst es, sie sei zu Ehren Hippolyte's, die dort

gefallen, errichtet worden. Plut. Thes. 27. Die olym-

pische Erde bedeutet den Mond» dessen Beziehung zu

dem Amazonenthum uns aus Frilherm klar ist. Ein

Raum, nahe beim Theseustempel, erhfilt die Erinnerung

des abgeschlossenen Friedens, und heisst darum Hor-

komosium, Eidvergleicbstfitte. In Verbindung damit

spricht Plutarch von einem Doppelfeste des Theseus

und der Amazonen. Erst wird das zu Ehren der ge-

fallenen Kriegerinnen, dann das ihres Besiegers gefeiert

Eine besondere Hervorhebung verdient das Amazoneum.

Hier sollen, nach Plutarch, mehrere der gefallenen Hel-

dinnen begraben liegen. Andere sandte Antiope insge-

heipi nach Chalcis, wo sie gute Pflege fanden. Nach

Ammonius mqI §<apwv xal &v<rw>v bei Harpocration

und Suidas, war es eine Grtlndung der Amazonen

selbst. Nach Diodor 4, 28 hatten sie dort ihr Lager

geschlagen. Zu Athen zeigte man Antiope's Grabmal,
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ebenso das der Molpadia, Paus. 1, 2. 1. Auch der

Verlauf der Schlacht wurde noch in sp&ten Zeilen ge-'

nau lokalisirt. In Kleidemos' Darstellnng bei Plntarch

Thes. 27 dringt das Weiberheer siegreich bis znm

Heiligthum der Eumeniden vor, eine Beziehung, die

uns nun als sehr bedeutsam erscheint. In der tibrigen

Darstellung treten die Pnyx, das Museion, das Piraeische

Thor und Chrysa besonders hervor. Die Schlacht wird

mit den Boedromia (Etym. m. s. v.) in Verbindung ge-

bracht. Sie findet an dcmselben Tage statt, an wel-

chem die Athener Apollo dieses Fest feiern. Unter

dem Apollinischen Hufe U na&av greifl Theseus die

Weiber an. Macrob. S. 1, 27. Hymn, in Apoll. 272.

Wie Athen, so sind auch. andere Theile Griechenlands

mit amazonischen Denkm&lern angeftillt.' Chalcis wurde

schon erwahnt. Ein Amazonengrab besass Megara, gte-

rade liber dem Markt, dessen Form (Qoppofdkg) an die

amazonische Pelta erinnert; nach einheimischen Sagen

war es Hippolyte's Mai. Paus. 1, 41, 7. Ein tthnliches

hat Charonea, am lifer des Baches Thermodon. Sko-

tussae und Kynoscephalae in Thessalien schliessen sich

an. Plut.. Thes. 27. Mailer in den Fr. h. gr. 2, p. 32.

Der Tempel des Ares zu Troezen wird ein Denkmal

des Amazonenkampfes genannt. Denn auch zu Troezen,

der in den Theseus-Mythus so eng verwobenen Stadt,

besiegte der Held das weibliche Kriegsheer. Paus. 2,

32, 8. — Von der Lakonischen Stadt Pyrrhichum schreibt

Paus. 3, 25, 2: »Die Pyrrhicher haben in ihrem Ge-

Met ein Heiligthum der Artemis Astrateia. Denn dort

machten die Amazonen ihrem Kriegszuge ein Ende.

Darum steht .daselbst auch ein Apollo - Amazonius.

Beide Gotterbilder sind von Holz. Die Weiber vom

Thermodon sollen sie gestiflet haben.« Diese Nach-

richt gewinnt dadurch besondere Bedeutung, dass sie

uns den Uebergang der Amazonen zu einem neuen,

der Bestimmung des Weibes allein entsprechenden, Le-

.ben darstellt. Der kriegerischen , mannerfeindlichen

Heldengrttsse mttde, weihen sie der schlachtenentsagen-

den Artemis ein Heiligthum, und verbinden mit ihr

Apollo-Amazonius, unter dessen Anrufung Theseus die

Vernichtungsschlacht geschlagen, den Sieg errungen

hatte. Die Feindscbaft lftst sich auf zu freundlichem

Vereine. Die Amazone legt ihre WafFe nieder und

folgt nun gerne ihrem Ueberwinder. Astrateia soil das

Weib sein, nicht dem Kriege, sondern der Liebe er-

geben. Der friedlichen Artemis huldigt auch gerne

der Mann, wie denn vorzugsweise Manner der Ejesi-

nisch&n Gdttin dienen. Paus. 4, 31, 6. Auch in dem

Athenischen Hythus wird die Auflosung des Kampfes

zu freundlicher Yereinigung angedeutet. Von Natur

sind die Amazonen den Mtinnern geneigt. (Plut. Thes.

26). Ihr mannermordender Sinn ist Ausartung, Unter-

drtickung des weiblichen Wesens. Gerne kehren sie

hunmehr zu ihrer Naturbestimmung zurttck. Schon die

Sage von dem Horkomosium l&sst den Krieg durch

Friedensvergleich schliessen. Aber noch deutlicher tritt

der gleiche Gedanke in Antiope's Liebe zu Theseus,

dem Herrlichen, hervor. Denn den Zunamenr xakbq

trflgt der Apollinische Sonnenheld vorzugsweise. Dio

ChrysosL or. 29, p. 544. Reiske. fibvovg 3k av etna*

t*£ avSqeCovg t&v ayav xaXwv Orjaia xal *AX*XXia. An-

tiope zeigt in manchen Zugen der Sage ihr amazoni-

sches Heldenthum gemildert durch die Weichheit des

zu Liebe erwachten Weibes. Aus Liebe zu Theseus

verrath sie ihre Heimath Themiscyra. Nur durch An-

tiope's Beistand vermag der Held die Stadt zu gewin-

nen. So meldet der Troezenier Hegias bei Paus. 1,

2, 1. Auf einer.Nolanischen Vase hat Milliiyen, an-

cient unedited monuments t. 19, den vtn der Amazone

gefahrten Theseus erkannt. Welker, alte Denkmaler

2,.Tafel 22, 1. Die Gefasse Nolas, einer Chalcidischen

Kolonie (Just. 20, 1), zeigen manche Darstellungen

aus dem Thesei'schen Kreise. Millingen p. 52, n. 4.

Aus Liebe zu dem Herrlichen folgt Antiope Theseus

nach Athen. Auf der Rttckfahrt erregt sie Soloon's

Liebe, der, dem Theseus nachgesetzt, seinen Schmerz

in den Wogen des Meeres begrabt. Plut. Thes. 26/
Zu Athen kampft sie tapfer an Theseus' Seite, ein

Verrath an den Schwestern, far welchen sie Molpadia

mit dem Tode strait. Aber Theseus racbt die Ge-

liebte. Paus. 1, 2, 1. Plut. Thes. 27. Sie ist es wie-

denim, welche nach viermonatkehem Kampfe den Waf-

fenstillstand herbeifiihrt; sie, welche die verwundeten

Schwestern zur Pflege nach Chalcis bringen Idsst. Bei

Herodpjos Ponticus kdmmt sie als Friedensbotin nach

Athen. Tzetz. Lye. Potter, p. 135. Der Gegensatz

zwischen amazonischer und wahrhaft weiblicher Natur

tritt auf einzelnen Vasenbildern sehr bedeutsam hervor.

Auf einem solchen (monumenti dell Inst. 2, 31) wird

einem Amazonenkampfe Theseus* und Antiope's Vermdh-

lung, durch Aphroditen vermittelt, entgegengestellt. Ein

anderes (mon. dell Inst. 4, 43) zeigt uns einerseits

Antiope als Konigin der Amazonen, zu ihren Fttssen

den amazonischen WaflTentanz (Callimach. in Dian. 240),

anderseits mit Theseus verbunden; den Uebergang deu-

tet Eros an, der sich der gestrengen Herrin nahert,

urn ihr seine Macht ftihlbar zu machen. Aus der mfin-

jner- und ehefeindlichen Jungfrau geht sie jetzt zura

Mutterthum fiber und erfUllt so des Weibes Bestim-

mung. Aber damit ist sie auch allem Schmerz der

Mutter verfallen. Aus Antiope wird sie Hippolyta, zwei

Namen, die zuweilen auch zu einera Schwesterpaar
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auseinandertreten. Erscheint sie in jener Bezeichnung

tls die glQckliche Braut, so zeigt sie uns diese als die

von Schmerz gebeugte Matter. Aus Gram stirbt sie,

wie die megarische Sage bei Paus. 1, 41, 7 meldet.

Zwei Naturen vereinigt sie in einer Person, die des

Lebens and die des Todes, des Werdens und Ver-

gehens, der Freude und Trauer. Dieselbe Vereinigung

zeigt uns ihr Sohn Hippolytos, den Pindar bei Plat.

Th. 28 Demophoon nennt. In diesem kehrt die Belle-

rophontische Doppelnatur wieder. Die raannlich zeu-

gende Kraft ist zugleich die volksmordende Potenz.

Laophoon und Demophoon sterben, um wieder aufer-

weckt za werden, nachdera sie beide von ihren Stief-

mtittern versacht worden sind. Paus. 2, 27, 4. Als

Yirbius, die mannliche Kraft, daher von Einigen Helios

gleichgestellt (Serv. Aen. 7, 776), kehrt Hippolytos in

Diana's aricinischem Heiligthuin wieder, Serv. Aen. 7,

761. 776. 5, 95, der Naturrautter als inferior po-

testas beigeordnet, wie Aphroditen Adonis, Athenen

Erechlbeus. Der Zweikampf der Priester versinnbildet

den Wechsel von Tod und Leben, und zeigt uns jenpn

als Vorbedingung von diesem, wie der Sklavenstand

das in dem Jus naturale begrttndete Gleichheitsprinzip,

das auch in Theseus' Mythus, namentlich in dem von

ihm eroffneten Asyl, und in der Sage, die ihn als Be-

grunder der Demokratie darstellt, vielf&Itig hervortritt,

andeuten soil. Mit der Zeugung beginnt das Reich des

Todes. Als Amazone ist Antiope allem Schmerz ent-

boben, als Mutter verfflllt sie dem Kutnmer, der in dem

Todesloos aller Zeugung seinen Grund hat. Aber das

ist die Naturbestimmung des Weibes, das die Auf-

gabe der mannlichen Kraft. Nur in der ewigen Zeu-

gung und in dem gleich ewigen Tode liegt die Unsterb-

lichkeit, die nie dem Individuum, sondern nur dem Ge-

schlechte als solchem zu Theil werden kann. In die-

ser Bedeutung wurzelt die Grabbeziehung des Ama-

zonenthums, insbesondere diejenige Antiope's. Dass

alles Geborne dem Tode anheimfallt, darf das Weib

nicht bewegen , amazonische Jungfrfiulichkeit dem Mut-

terthum vorzuziehen. Yielmehr soil es gleich Antiopen

jenem entsagen und freudig diesem entgegengehen.

Auch das Weib wird zwar durch die Ehe aus Antiope

znr Hippolyte, aber in einem neuen Geschlechte setzt

sie doch ihr eigenes Dasefn fort.

Also Theseus ist fiir Attica, was Bellerophon in

Lycien. Er besiegt das Amazonenthum , das freudig

und gerne zur Ehe ubergeht. Aber er steigt noch hoher

als der corinthisch-lycische Held. Nicht nur der Unter-

gang des Amazonenthums, auch der der ehelichen Gy-

naikokratie wird an seinen Namen geknupft. Er hat

vollig die Lichtnatur angezogen. Er erscheint ganz in

Biehtfei, MmtterreehC

apolliniscber Reinheit Er ist ein zweiter Heracles, and

unter diesem Namen verehrt. Die Thesea sind auch

Heraclea, wie Philochorus ber Plutarch im Thes. be-

richtet. Gleich Heracles besiegt er die Hfllle und tfiuscht

Aidoneus' finstere tellurische Gewalt. Er ist gleich ihm

fiber die Region der dem Tode verfallenen, der wer-

denden Schdpfung, in die der ewigen Sonnenmacht, in

die seiende Welt, emporgestiegen. Er, der Neptunus-

Sohn, der sich in der Ringprobe dem zweifelnden

Minos als echten Poseidonius erweist (Paus. 1, 15, 3),

dem auch die Poseidonische Achtzahl besonders geweiht

ist (Plut. Thes. fin.) — worauf der viermonatliche Krieg

zuriickweist, — er hat alle tiefern Stufen der mann-

lichen Kraft siegreich tiberwunden. Wie er Aidoneus

t&uscht, so entzieht er auch den Dioskuren ihre Schwe-

ster Helena (Paus. 2, 32, 7; 3, 24, 7; 3, 18, 9,

Plut. Thes. 30), wogegen sie ihm seine Mutter ASlhra

rauben. Darin liegt die Verwandtschaft Beider, aber

Theseus steht hdher als der Kastoren multerliche Ei-

geburt, hoher als die Aetherregion , der jene, wech-

selnd wie Tod und Leben, angehoren. Die Mondfrau

ist der Sonne bestimmt, von welcher sie allein ihren

Glanz ableitet , von der sie auch die mannliche Befruch-

tung erbalt (Paus. 2, 22, 7). In seiner Yerbindung

mit Helena ist Theseus jeder ehelichen Vereinigung

Bild und Ausdruck. Paus. 2, 32, 7. Stets befbrdert

er den Ehebund, wie der Mythus von Peirithoos dar-

thut; dessen Verletzung weist er in seinem Verhfilt-

niss zu Aethra ab, wie er die Centauren, und auch

Minos fiir solche Unbill zuchtigt. Auf einer tiefern

Stufe der ausserehelichen Begattung hingegeben, er-

scheint er in hoherer Natur als Ehestifter, als R&cher

der Unkeuschheit, als Feind des Amazonenthums. Auf

dieser nimmt er ganz apollinisches Wesen an. Gleich

Apollo, der ihn geleftet, fuhrt er die Leier, der grossen

Weltharmonie , die frtiher in dem Weibe, in Harmonia

zumal, ihren Mittelpunkt hatte, bekanntes Sinnbild.

Paus. 5, 19, 1. Ariadne, als aphroditisches Weib, tiber-

lfisst er auf Athene's Geheiss dem stets viel stofflicher

und sinnlicher gedachten Dionysus. Seine mfltterliche

Abstamrnung von Pittheus* Tochter Aethra stellt er durch

die v&terliche ganz in Schatten. Aegeus* Schuhe und

Schwert zieht er aus ihrer Verborgenheit hervor, und

beweist durch sie dem Vater sein Sohnsverhaltniss.

Paus. 1 , 27, 8. Die Athenischen Eupatriden werden

auf ihn zuruckgeftihrt. Plut. Th. 25. Er grttndet, wie

Romulus, den neuvereinigten Staat auf dem Prinzip des

Vaterrechts, und erscheint ebendadurch als naturlicher

Gegner des Amazonischen Mondprinzips. Die Ehe mit

Mannerrecht ist das TheseYsche Prinzip. Des Theseus

Gebeine sind das Palladium der Herrschaft, wie die

7
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des ebenfalls als Ausdruck apollinischen Mfinnerrechts

erkannten Orestes. Paus. 3, 3, 6. Die Potestas des

Mannes erscheint zu Athen, wie zu Rom, als die Grund-

lage und Vorbedingung des staatlichen Imperium. Wo
Gynaikokratie sich erh&lt, wird ibxcaotrwy und <ra>9£o-

tvvq gertihmt. Wo sie unterliegt, ist Macht and Ge-

wait das Ziel und die Grundlage des Staatslebens. In

diesem Sinne wird aus Orests Freisprechung der Stadt

eine Zukunft der Macht entspringen. In demselben

wird ihr von Apollo geweissagt, wenn auch unterge-

taucht wie ein Schlauch, konne sie doch nie sinken.

Die alte Gynaikokratie hat nur noch in den Ge-

brfiuchen der Oschophoria, an welchen die Mutter der

nach Creta gesendeten Kinder allein Vertretung linden,

und in dem Sumpfkulte der Joxiden Spuren ihrer ehe-

maligen Geltung zurOckgelassen. Mit Perigyne, Sinnis'

schOner Tochter, hatte Theseus Beischlnf geUbt. Me-

lanippus war die Frucht solcher Verbindung. Yon Me-

lanippus stammt Joxus, der in Verbindung mit Ornylus

Karien durch eine Kolonie bevdlkerte. Die Joxiden

aber haben die ratttterliche, von Perigyne auf sie ver-

erbte Gewohnheit beibehalten, weder Schilf noch wil-

den Spargel zu verbrennen, sondern sie als heilig zu

verehren. In diesem Kulte, dessen Plutarch Thes. 8

gedenkt, sehen wir die Sumpfreligion mit der unehe-

lichen Begattung und dem Mutterrechte Yerbunden : ein

Zusammenhang, der nach frtlheren Bemerkungen als

ganz verstandlich und innerlich nothwendig erscheint.

Die ZurllckfOhrung der dem Mutterrecht huldigenden

Joxiden auf Theseus zeigt uns diesen auf der tiefsten

Stufe des chthonischen Lebens, die er zuletzt tiber-

windet und tiber welcher die habere des Vaterrechts,

sowohl als Poseidonischen Wasserrechts, als in der

reinsten Gestalt des apollinisch-metaphysischen Sonnen-

prinzips durch ihn Air immer zur Anerkennung ge-

langt.

So finden wir in Theseus denselben Fortschritt,

den Bellerophon anbahnte, den Perseus, Achill, Heracles

durchfuhren. Allen diesen Sagcn liegt derselbe Ge-

danke zu Gruhde. Die Begrttndung eines hdhern mensch-

lichen und staatlichen Zustandes ruht auf der Ueber-

windung des Mutterrechts. Dieselben Heroen, welche

die rohen Krafte der Erde vernichten, und dadurch als

Wohlthftter und Erheber der Menschheit erscheinen,

dieselben vernichten das Amazonenthum. Um so be->

deutungsvoller ist es nun, dass Athene nicht etwa das

Delphinium (Aelian. V. H. 5, 15), sondern der Ama-
zonen Lagerstatte, des Ares Htigel, an dessen Fuss sich

der Tempei der Erinnyen erhob, zum Gerichtsort aus-

erwfihlt, und dass eben da in dem ersten Blutgericht

Orestes' Freisprechung den Untergang des Mutterrechts

verkttndet. Die Stfltte des alten Rechts dient nun dem
neuen. Oder, da die beiden Recbtsanschauungen in

zwei verschiedenen Religionsanschauungen wurzeln, so

kdnnen wir auch sagen, die Statte des alten chthoni-

schen Kults dient nun dem neuen. Athene, die mutter-

lose, die allem Mannlichen bis zur Ehe wohlgeneigte

Gottin, wie sie Aeschylus nennt, errichtet den Areiopag

auf dem Standort der mannerlosen , der mannerfeind-

lichen Amazonen. Was der alten Religion diente, wird

jetzt der neuen geweibt. So hat auch die christliche

Religion vorzugsweise auf heidnischen Kultstatten und

selbst in heidnischen Tempelanlagen und mit heidnischen

Kultgegenstfinden ibre neue Gottesverehrung eingerich-

tet. Was den falschen Gottern diente, sollte nun zur

Verherrlichung des fiinen wahren Gottes beitragen, eine

Idee, welche Harangoni in seinem Buche delle cose gen-

tilesche e profane trasferate ad uso ed ornamento della

chiesa in's schdnste Licht gesetzt hat.

2ULVJLL Aber ich> kann Aeschylus noch nicht ver-

lassen, ohne aus seinem Werke noch weitere Beleh-

rung Uber unsern Gegenstand zu schdpfen. Der Gegen-

satz des Vaterrechts und des Mutterrechts fiussert sich

bei ihm noch in einer andem Fassung. Das neue Recht

ist das himmlische des olympischen Zeus, das alte, das

chthonische der unterirdischen Muchte. Dass das neue

Recht von dem Olympier ausgeht, verkUndet Orest, der

unmittelbar nach seiner Freisprechung durch Athene

Folgendes spricht, v. 724:

Tq HaXXas, J cmaaaa r«w ipovs dopovf,

Kai yrjs naXQtpas tcregripiyoy av to*

Karyxiads fit xai tis 'EXXrjyojy tgt?

'AQytVog Vtytyp av&is Zv re xQ^puciy

OUtV naTQipoig, IlaXXddog xai Ao£iov

°Ex«m, xai rov nayra xQalrovtos tqItov

2a>Trj()oe, og natQtpov altito&tis poqoy,

ItiiCti fi€, fiqTQOf rdofo awdtxove 0Q<5y.

„0 Pallas, o du meines Hauses Retterin!

Du hast zur Heimatb auch dem Landesfluchtigen

Geliahnt die Ruckkebr; und in Heltas sagt man wohl,

Argiver ist Er wiener, wieder wohnet Er

Im Haus des Vaters, Pallas gab's und Loxias

Ihm wieder, und der dritie alhollendende '

Erretter, der vlelebrend meines Vaters Loos,

Wohl sieht der Matter Vertreter dort, doch mich bewabrt !*

Das verkttndet auch Athene selbst, v. 764:

UXX' 4x Ji6( yctQ Xapngd futgrvQUt noQtjr,

Avxog & 6 /pijffa?, avrog fjy 6 (iOQTvQtSy

,

*£f tavr X>Q(<rtT)y fytSyra /iij pXdfias f/ttr.

„Jedoch von Zeus selbst trat ein Zeugniss leuchtend auf,

Und defs geboten, eben der bezeugte,

Es sei Orestes fur die That der Strafe flrel."
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Dagegen roft die Erinnye, y. 367:

Tic ovr tatf otgr antral rt xal fidouttv pqortSv, ipov xXvwr

$t<Xpoy

Tor fntQoxQavTor , ix &«5y

fo&irra rGLtor inl 6i pot

yiqae itaXuU* laxiv f ovcf arifiUtf xu'pai,

Ka£n$(> vno ffoVa raltp fyovea xal dvaqXiov y£<pag.

„Wo 1st ein Menscb, welcber nicht entsetzte, nicht bangle, wann
er mein Gesetz anbSrt?

Das gottbescbieden Moira mir zu endigen gebot;

Docb es gehoren alte Warden mein, icb gelte nicbt ehrlos,

Ward mir aocta onter der Erden die Heimath,

Tief in sonnenleerer Nacht."

Und dann nach erfolgter Freisprechung des Orest,

v. 773:

7» $tol ysairtQoiy italaiovs yofxovf

Ka&tnnaaae&c , xdx xtQtSy tlXax&i fiov.

*Kyti <T artfAog 17 TaXcuva paQvxotog,

*> ?f rfcfc, tpev, iov, iov,

'Jyrtna&rj fu$tUta XQafktf OTaXaypoy jrfari

„0 neue Gfttter, alt Gesetz and uraltes Recht,

Ihr rennt sie nieder, reisst sie fort ans raeiner Hand!

Und Icta unsel'ge, scbmachbeladen, bitterempOrt

,

Znr Erde nieder, web!

Rlcbend za Boden bier trief icb des Herzens GifttropfensaatI"

v. 801

:

*Epi nu&tiy rati.

<ptv.

'BfU rtaXawyQoya xartx yag oixtiy drUxoy p9gog.

<ptv.

TMm to* (tiros, aitavta re xotoy,

Jch das erdulden, web!

Unter der Erden icb micb verbergen, die Urweise? Web!
Von Zorn sebwiilt die Brust; von Groll ganz erfollt."

Also der Gegensatz ist klar: Himmlisch, olym-

jrisck ist das Recht des Vaters, von Zeus wird es ver-

kftndet, ob er gleich, wie die Erinnyen ihm vorwerfen,

selbst nicht darnach handelte, sondern seinen alten Vater

Kronos fesselte; chthonuch, unterirdisch dagegen ist

das Recht der Mutter; wie die Erinnyen, die es ver-

treten, so stammt es aus der Erde Tiefen. Wir kfln-

nen den Gegensatz, ohne ihn im mindesten zu ffelschen,

such so wiedergeben: das Mutterrecht entstammt dem

Stoffe, es gehdrt dem stofflichen Leben des Menschen,

dem Leibe; das Vaterrecht gehdrt dem unstofflichen,

dem geistigen Theile desselbea. Jenes ist kdrperlicher,

dieses unkftrperlicher Natur. Auch der Name der Erinnyen

weist auf die Erde. Nach Tzetzes zu Lycophron heisst %b

tjp 7 I(*z die Erde. Das lautet im Lateinischen terra,

auch tera (Varro), im Deutscben Erde. Zahlreich sind

die Wdrter, in welchen der Stamm wiederkehrt, stets

mil derselben Bedeutung. Ereohtheus, Erichthonius der

Erdgeborne, Erigone, Eridanus der Erdstrom, den Vir-j^ ^
gil Georg. 4, 371 unter den unterirdischen nennt,//*. x(t\
welche Aristflus tief unten im Wasserreiche erblickt: Q***»fj*t

Et gemina auratus tanrino cornua vuitu

Eridanus, quo non alius per pingnia culta

In mare purpureum violentior effiuit amnis.

Eros, die den Stoff durchdringende, ihn zur Selbst-

umarmung bestimmende Liebeskraft, der Grund aller

Erdzeugung*), ijqCa die Grabhtigel aus Erde aufgewor-

fen**), "Eq*Po$ die Unterwelt und !E^p*v£o$***), fi*-

qoi und umgesetzt viQTtQo* die Todtenf), die zur Erde

zurtickkehren , "Eqiviog der wilde Feigenbaum, "Hgcr die

argivische Erdmutter, 'JS^aTcitt), fyvog derBaum, der

Keim ; rjqwg der mit der Erde wieder yereinigte, in ihr,

Demeters Erdseele verbunden , fortlebende Held (wie

daCpwv von <J5, yS), noXvqQog, reich an Erde (Hesych.),

und manche .andere liefern hiezu reicbe Belegc, und

eine weitere Verfolgung derselben Wurzel wQrde uns

zeigen, dass sie weit tiber das Gebiet der griechischen

und lateinischen Sprache hinausreicht 'Eqivvg heisst

also die in der Erde wohnende Gottheit. Es ist so viel

als &(bg xaraXdoviog. Die Erinnyen sind die in der

Erde Tiefen wirkenden Maxhte; in dem finstern Grunde

des Stoffes schaffen sie, die Kinder der Nacht, alles

Leben; was die Erde an Gewflchsen henrorbringt, ist

ihre Gabe, ihre Zeugung. Menschen und Thieren sen-

den sie die Nahrung, sie lassen die Frucht des Mutter-

leibes gedeihen. Ziirnen sie, so verdirbt alles, das

Gew&chs des Bodens, die Geburt der Menschen und

Thiere. Die Erstlinge des Landes werden ihnen dar-

gebracht, filr der Kinder, fttr der Ehen.Heil. Was
brauchen wir andere Zeugnisse, wenn sie selbst bei

Aeschylus es uns also verkQnden, v. 899:

„Weben soil Waldverwustend Wetter nie!

Das ist mein Gescbenk dem Land;

Und nie pflanzenaugesengender Brand heimsucben dieses Lan-

des Au'n;

Nie ersticke Misswacbs jammervoll der Saaten BlubV,

Schafe froh in Sattigkeit,

Zwillingsl&mmer urn sie ber,

Ernfibr' zu seiner Zeit der jungen Erde GrQn

;

Der Graaung lieber Ort;

Stiter GOttergaben reich l
u

»h%)

*) Plut. Symp. 8, 1. de Is. et Os. passim. De fac. in orbe

Lunae 12.

**) Hesycb. v. HQioy mit den Angaben des Albert! i, 1654.

Suidas. v. ifcfc, Harpocrates v. qoia.

***) Plut. de primo flrigido. c. 17. flutt. 18, 117. — Qoaeat

rom. 92, quaest. gr. 46.

f) Plut. quaest. plat. 8.

ft) Plut. Symp. 8. 14.

7*
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JiyJoonfyuoy <fc ptj ityioi pXdfkt, raw ipav ydoivXtyto,

<PXoyfd6g t" dftfiatoaTtQtjs tpvrtoy, to pij ntgay oqov Tontoy

Mrjd' dxaonog alayrfi itptoniTto yoaog.

MrjXd t tvd-tyovyra yd £uV timXoiaiy ipfigvoig

Tottpoi z&oy(a Tkray^iyta y yoyos dk nag

JlXovTox&toy *Eo[jiaiay

JaifAoytoy dotJiy riot.

Tief unter der Erde in ogygischen Tiefen empfan-

gen sie Ehr unci Opfer unci Festfeuer, dass alles Un-

heil sie dem Lande abwehren, dass jegliches Heil sie

emporsenden zum Segen der Stadt. Sie sind also die

freundlichen Cotter, die fttr der Menschen Gedeihn und

Wohlfahrt sorgen, sie sind wahre Eumeniden, ihrem

ganzen chthonischen Wesen nach dem aya&odatpoov,

der romischen Bona Dea verwandt. Sie heissen die

hehren Gottinnen, die afival d*aS, und dieser Ausdruck

ist seinem Sinne nach nichts Anderes als iitydloi tool,

was Plutarch Symp. 3, 1 ausdrticklich durch &col xa-

toX&6vh>* erklart*^. Wie sie nun in der* Erde ogygi-

schen finstern Tiefen alles fceben wirken, und es fiber

die Oberflache des Bodens hinauf an's Licht der Sonne

senden, so kehrt auch alles im Tode wieder zu ihnen

zuriick. Das Lebende zahlt der Natur, d. h. dem Stoffe,

seine Schuld zurtick. So sind die Erinnyen gleich der

Erde, der sie angehdren, wie des Lebens, so auch

des Todes Herrinnen. Das stoffliche, das tellurische

Sein umschliesst Beides, Leben und Tod. Alle Per-

sonifikationen der chthonischen Erdkraft vereinigen in

sich diese beiden Seiten, das Entstehen und das Ver-

gehen, die beiden Endpunkte, zwischen welchen sich,

urn mit Plato zu reden, der Kreislauf aller Dinge be-

wegt. So ist Venus, die Herrin der stofflichen Zeu-

gung, als Libitina die Gottin des Todes. So steht zu

Delphi eine Bildsfiule mit dem Zunamen Epitymbia, bei

welcher man die Abgeschiedenen zu den Todtenopfern

heraufruft**). So heisst Priapus in jener rdmischen

Sepulcralinschrift , die in der Nflhe des Campanaschen

Columbariums gefunden wurde, mortis et vitai locus.

So ist auch in den Grabern nichts haufiger als Pria-

*) Hutt. 11, 111: xal Toy ydoxiCGoy (ovTtog toyo/Luctray) tig

appXvyoyra to ytvoa xal fagvT^Tag ipnoiovyra yaoxtofoig- o*io

xal 6 loqpoxXrjg avToy agyaidy psydXtov &ttoy aretpdvtojLta (rov-

tlari TtSy x&oy£a>y) nooorjyooevxt. — Palis. 1. 28. p. 68: Ifllij-

cioy di Uooy &$wy ieriy, ag xaXovtny U&qyaioi lefiydg, 'ffirlo-

fog dk 'Eotyvg iy Qtoyoyiq' nQtoxog di aopitiy JiuxvXog dqd-

xovrag inoiiptv oftov Taig iy rg xttpaXg Sytfly (Jyaf ToSg dk

dydXfiaaiy ovtc rovToig fntariy ovdky tpopegoy, ovu Sea aXXa

dvdxkixai &ttoy Ttoy vnoyaitov xtVrai dk xal UXovxtoy xal °Eq-

pq*> *fti *% ayaXfut' ivTav&cc &vovCi pky oaotg iy 'Joedo ndyto

tqy ahlay ifryiyeTo dnoXveaadm, &vovo*i dk xal dXXtog £iyoi

tb opotog xal dtfToi. — Paus. 2, 11,4. MQlle^, Eumeniden.

S. 176.

**) Plat, quaest. rom. 23.

pische Darstellungen, Symbole der stofflichen Zeugung.

Ja es findet sich auch in Sttd-Etrurien ein Grab, an
dessen Eingang, auf dem rechten Thttrpfosten, ein

weibliches sporium abgebildet ist; wir geben auf Tafel 3
nacb einer Originalzeichnung seine Abbildung. Auf der

heiligen Delos darf nicht nur Niemand sterben , sondern

auch Niemand geboren werden. So besitzt des Gyges

Wunderring die doppelte Kraft, sichtbar und wieder

unsichtbar zu macben, ein Bild der chthonischen Kraft,

die auch in Autolykus' Kunst, Weiss in Schwarz zu

venvandeln, ihren mythologischen Ausdruck gefunden

hat. Hygin. f. 201. Albricus Pbilosoph. de Deorum
imagg. 6. In diesem Sinne ist Mercur wie Autolycus

nicht nur der Geber, sondern auch der Dieb. Nach
der zweiten Seite hin sind die freundlichen Eumeniden

die schrecklichen, grausen Gottinnen,' allem irdischen

Leben feind und verderblich. Nach dieser Seite bin

haben sie Gefallen an Untergang, an Blut und Tod.

Nach dieser Seite hin heissen sie verhasste, gottver-

fluchte Ungeheuer, eine blutige, scheussliche Schaar, die

Zeus bannte, »fern seiner Nahe stets zu sein«. Nach

dieser Seite hin geben sie Jedwedem den verdienten

Lohn.

„Denn aller Menschen Richter ist der grosse Tod."

Als Gottinnen des Untergangs sind sie auch Got-

tinnen des stets gerecht vergeltenden Schicksals, von

Moira haben sie ihr Amt empfangen.

„Als wir geboren, da wurde befohlen tins diess Amt,

Aber zugleich, den Unsterblichen nimmer zu nahen,

lhr Mabl theilen wir niemals;

Und weissglfinzend Gewand, mir ist es versaget, gemissgftnnt,

Untergang gehOret mein, wenn im Geschlecht, das ihn gen&hrtf

Ares dahin mordet den Freund,

Hinter ihm her fliegen wir schwer;

Wie er in Kraft auch bluht, wir vertilgen ihn blutig."

v. 329:

riyyojAiyatoi Xd/n td6' i<p dfily ixgdy^hj,

'Ad-ayaTtoy dnixeiy jflpa?, ovo*i tig iarl

ZvyfiairtoQ piTaxoiyog*

HaXXtvxtoy o*k ninXtoy dnopoiQog, axXrjgog Irv/^qr.

JtopaTtov ydo ttXo/uty

'AyaTQondg , oTay'jQqg Ti&atog toy a>Aoy (Xjj.

lEnl Toy, to, dtofityai,

KoaTtoov 8y& optog fucvgovpty xafAdroiay.

Alle diese Seiten ihres Wesens einen sich in Einer

Grundidee, sie folgen alle aus ihrer stofllichen, telluri-
'

schen Natur. Die Erinnyen sind, was ?<m selbst, der

Ausdruck des irdischen, korperlichen, leiblichen Lebens,

des tellurischen Daseins. Jetzt ist es klar, welcher Zu-

sammenbang das Mutterrecbt mit der chthonischen Re-

ligion, d. h. mit der Religion der stofflichen Kraft ver-

bindet, welcher Abgrund es dagegen tor dem geisti-
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gen Prinzip des olympischen Zeus und seiner Kinder,

Apollon's und Minerven's, scheidet. Das Weib ist die

Erde selbst. Sie ist das stoffliche Prinzip, der Mann

das geistige. Von beiden, dem Weibe und der Erde,

gelten Apollon's Worte:

„Sie begt and trftgt den einges&len Samen nur."

ovx Am ^trjQ 17 xixX^uivov rixvov

roxtvg, TQO(p6g Si xvparog ytotrjiogov.

TiXTU <F 6 &QU)0X(UV. — —

Im Menexenus sagt Plato, nach ihm auch Plutarch,

<rv/ur»<r., 2, 3 wflrtlich Folgendes : »Nicht die Erde ahmt

dem Weibe, sondeni das Weib der Erde nach, und

diess gilt auch von alien Thieren weiblichen Geschlechts.

Aus diesem Grunde ist es wahrscheinlich, dass die

erste Entstehung durch die Kraft und Sttfrke des Scho-

pfers aus der Erde in grossler Vollkommenheit bewirkt

worden, ohne dass solche Organe und Gefasse, wie sie

jetzt die Natur in den zeugenden Wesen ihrer Schwfiche

wegen hervorbringen muss, dazu erforderlich waren.«

Also die erste Entstehung geschah aus dem Mutter-

schooss der Erde, die Fortpflanzung durch das Weib.

»Noch bis jetzt, sagt Plutarch an derselben Stelle,

bringt die Erde ganz vollstdndige Thiere hervor, wie

z. B. M&use in Aegypten, und an vielen andern Orten

Schlangen, Frosche und Grillen, wenn von aussen eine

andere Ursache oder Kraft hinzukommt. In Sicilien

kamen zur Zeit des Sklavenkriegs, da die Erde mit vie-

lem Blot getrankt wurde, und eine Menge Leichname

unbeerdigt verwesen mussten, zahllose Schwftrme von

Heuschrecken zum Yorschein, die sich fiber die ganze

Insel verbreiteten und tiberall die Feldfrtichte aufzehr-

ten. Diese Thiere werden also aus der Erde erzeugt

und ernahrt, der Ueberfluss der Nahrung macht sie

zur Zeugung geschickt, daher sie, urn ihre Triebe zu

befriedigen, sich zusammenhalten und paaren, und

dann, wie es ihre Natur mit sich bringt, entweder Eier

legen oder lebendige Junge gebSren. Hieraus erhellt

am besten, dass die Thiere ihren ersten Ursprung aus

der Erde erhalten haben, nun* aber ihr Geschlecht auf

eine andere Art und durch einander selbst fortpflanzen.«

Das Weib vertritt also die Erde in ihrer Funktion. Sie

ist der Erdstoff selbst. Daher heissen sie beide von

dem gleichen Stamme ytj und ywq, ein Stamm, wel-

chem auch yva Pflugland und Mutterleib, Soph. Antig.

569, sabinisch sporium, Plut. qu. roin. 100, yvtov Glied,

yvrjg Pflugbaum, Fvqg der hundertarmige Sohn der Erde,

der oben erwfthnte EvQvyvqg = Androgeos, Gndlich

auch rfyag , ^Qyvyqg^ und rvyala "Ayqwxa &i& bei Ly-

cophron v. 1152, Name der llischen Athene, die v. 1143

KvjTQtg, v. 1164 2&ive*a genannt wird, angehoren.

Der deutsche Ausdruck Frauenzimmer schliesst sich hier

an. Zimmer bezeichnet die Oertlichkeit, und diese ist

eine Eigenschaft der Erdmaterie. Die Erdmaterie, in

ihrer Mtttterlichkeit gefasst, ist der Ort der Zeugung,

Plut. de Is. et Os. 56 hebt diese Eigenschaft des Stof-

fes besonders hervor: 6 pkv ovv IlXatav, %h fikv vorj-

xbv, xaC ld£av xal naqaisiyfia xal naiiqa, zrjv it vA^v,

xal fitjriqa xal rt&qvrjv, tiqav ik xal Xfhqav y* vi-

ae tog, rb de i% a/urpotv tyyovov xal yivtaw ovopafrw

eToofrev. Spater : XcoQa yeviaewg xal ie$aft£vq. c. 53 : ib

rtjg cpvaewg v^Av, xal dextixbv anaaqg yeviaewg, xa&b t*-

&yvq xal nardeXqg vnb tov EXazwvog. Tim. p. 345. 346.

349. Bip. Dazu vergleiche man, was Plutarch de plac. phi-

los. 1, 19. 20 von 76770; wnAXtaqa bemerkt. Simplicius in

Aristot. I.' IV. Ausc. Phys. p. 150 a. ed. Aid. Jib xal

tf}v 2vq{ccv 'AiaqyaiTjv rbnov &e&v xaAovcrw, xal xijv

*I<nv oi AiyvTTiioi, dag noXXJSv &e(5v H^hxrytag neQieXov-

aag. Hier ist xonog gleichbedeutend mit /t*?r?g eine

Bezeichnung, die auch Orpheus gebraucht. Jablonski,

Panth. Aeg. P. 1, p. 8. Diod. 1, 12: tyv de ytjv &aneq

ayyclbv 1* t&v yvofiivcov vjioXappavovrag
,

pijiiqa nqo»

(TayoQtvffcu. Far das Lateinische loci gibt Varro de 1. 1. 5,

p. 26 dieselbe Bedeutung. Paus. 3, 16, 3. — Damit hangt

zusammen, dass die Htilsenfriichte, insbesondere die Erb-

sen und die Nusse, der Erdgottheit geweiht sind. Die Httlse

ist der Mutterschooss , in welchem der Same sich ent-

wickelt: sie ist %8qa xal Xtoqa yeviaemg, sie ist das

Zimmer. In der Bezeichnung TEqi^v&oh ist der Stamm

tQ zu erkennen, und seinen Zusammenhang mit "Eq*(1os

hebt schon Plutarch, qu. gr. 46, qu. rom. 92 aufs

Klarste hervor. Dem locus genitalis entspricht in sym-

bolischer Darstellung die cista, welche besonders den

grossen ErdmUttern Demeter und Fortuna angehort, und

zur Bergung mystischer Zeichen, namentlich auch des

Phallus (Clem. Alex, protr. p. 12, Eus. praep, Ev. 2, 3)

dienU Auf dieselbe Idee grtindet sich die Fiction von

dem Verschluss Neugeborner in Hasten, cistulae oder

Xaqvaxeg, so des Erichthonius (Hygin. f. 161), des Ky-

psclus, der ganz nach Weiberrecht des Mutterkastens

Namen trfigt, des Perseus und derDanae, des Tennes

und der Hemithea, und so mancher Anderer. — Der

Mann erhalt den Erdnamen erst im Alter, wo er, wie

Plutarch sagt, nach Erldschen seiner M&nnlichkeit ganz

erdartig wird, mit andern Worten, wo von ihm Nichts

mehr tibrig ist als der Erdstoff seines Leibes, also.im

Greisenalter. Denn ^«v, deutsch Greis, ruht auf dem

Stamme yrj, so gut als yqavg. Plut. Tischreden 3, 3.

»Ganz anders verhftlt es sich mit den Greisen, welche

die ihnen eigenen Feuchtigkeiten schon verlorcn haben,

wie selbst' ihre Benennung anzudeuten scheint. Man

nennt sie yiQQvrtg, nicht weil sie sich zur Erde hinab-
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neigen, sondern weil sie ihrer Constitution nach ganz

erdhafl geworden sind.« Hutt. 11, 122: ov yaq £g

Qiovztg $lg y^v -> && &S yt&Sng *ai yeitfjpi xwtg ijiq

ywcfjuvoi ttjv ?f*v, oviod nQoaayoQivovtai. ftan k&nnte

also den Ausdruck yiQovreg vergleichen mit akifiavrtg^

den Saftlosen, wie die Todten genannt wurden. Plu-

tarch spricht sich am Eingang der vielleicht mit Un-

recbt ihm zugeschriebenen Schrift, Welches von Beiden

ist ntitzlicber, das Wasser oder das Feuer, folgender-

massen dartiber aus: »Das Wasser leistet uns Dienste

im Sommer und im Winter, in Gesundheit und Krank-

heit, bei Tag and bei Nacht, und es ist kein Umstand,

wo wir seiner nicht bediirften. Daher nennt man auch

die Todten 'AXtpavreg, welcher Ausdruck anzeigt, dass

diese gar keine Feuchtigkeit mehr haben, und dess-

halb des Lebens beraubt sind. Der Mensqh ist wohl

einmal ohne Feuer, aber niemals ohne Wasser ge-

wesen.« Diesen Ausdruck gebraucht auch Plato in der

Republik 3, p. 387, wo ihn Schleiermacher die Yer-

dorrten fibersetzt. S. Anmerkungen S. 541. Es wird

dadurch der Zustand der mumienartigen Austrocknung,

der Plutarch'schen ^qor^g bezeichnet, wie wir am deut-

lichsten auf jenem Cumanischen Grabe , das Jorio, sche-

letri cumani, abbildet und (sehr ungenttgend) erlfiutert,

dargestellt sehen. — In der Hochzeitsformel ubi tu

Gaius, ibi ego Gaia, sind die beiden Geschlechter von

demselben Stamme ycua genannt. Plut. qu. rom. 27.

Hier also ftihrt der Mann den Erdnamen auch schon als

zeugende, active, wie das Weib als empfangende, pas-

sive Potenz. Es wird also hier die Einheitlichkeit der

Erdkraft, das nothwendige ZusammengehOren der bei

den Geschlechter, die in der ersten Erdzeugung noch

ungetrennt erscheinen, hervorgehoben.

XXVHX Ich denke, die Zusammengehorigkeit

des Mutterrechts und der Erinnyen, aberhaupt der cbtho-

nischen Erdreligion, wird jetzt dem Verstfindnisse naher

gebracht sein. Das Mutterrecht ist das Recht des stpfF-

lichen Lebens, das Recht der Erde, aus welcher jenes

seinen Ursprung herleitet. Im Gegensatz dazu ist das Va-

terrecht das Recht unserer unsto&lichen, unkdrperlichen

Natur*). Jenes ist das Recht der Gottheiten, welche

*) Plut de Is. et Os. 56: 6 (iky ovy BXarojy, to piy yoif
toV, xal idiay xal naQadtiypa xal nariqa, tjJk di vXtjy

*ai
%
iiTiT(Qa xal n^yijy x. r. X. Plut. de plac phil. 5, 4: IIv-

dayooas, nXdrcay, 'JqunoTtXtf aewpavoy piy tlym rqy dv~

yafuy row anfyparog , dtantg yovy Toy xiyovyTar aw/uati-

xqy dk tjjV vXyy nQoxtopiyny. Also tub?, Materie, entspricht der

Mutter, Ma, yovg dem Vater. Ueber diesen Gegensatz sehe

man Plutarch de plac. phil. 1 , 9 (ncol vXtp) , 10 (n^l Id(as),

wo es unter Anderm beisst: j^ictotO^ xal BXarwy, rqV vXfjy

**p*T0iidq xal apoQ<poy aytldtoy, dcznpdnaToy , anoioy (iky,

die finsteren ogygischen Tiefen bewohnen, dieses das

Recht des Olympiers, der fiber der Erde in sonniger

Hdhe thront. Jenes ist das physische, dieses das me-

taphysische Recht. Denn metaphysischer Natur sind

auf der Stufe ihrer hOchsten Ausbildung Apoll und

Athene, Athene, die keine Mutter hat, die, wie das

Wort aus dem Munde, vollendet aus des Olympiers

Haupt, dem Sitze des hdchsten- gottlichen Verstandes,

hervorgeht*). Jenes, das Mutterrecht, gehtirt derjeni-

gen Periode der Menschheit, derjenigen Religionsan-

schauung, welche die Materie, d. h. die Erde, als den

eigensten Sitz der stofflichen Kraft sich dachte ; dieses,

das Vaterrecht, dagegen derjenigen, in welcher, wie

Plutarch von Anaxagoras rQhmt, der Materie ein Ktinst-

ler beigegeben wurde**). So f&llt der Uebergang aus

dem Mutterrecht in das Vaterrecht mit einer hohern

religiosen Entwicklung der Menschheit zusammen. Es

ist der Fortschritt vom stofflichen zum intellektuellen,

vom physischen zum metaphysischen Prinzip der Reli-

gion. Es ist die Erhebung, das Aufsteigen von der

Erde zum Himmel. Das Vaterrecht hat Zeus, das Mut-

terrecht hat die Erde verkiindet. Die gleiche Erhebung

bildet das Gesetz der alten, tiberhaupt aller Religions-

entwicklung. Eine fortgesetzte Retrachtung der alten

Mythologie Ifisst die Gotter der alten Zeit als Pyramiden

erscheinen, deren breite Rasis in der Erde ruht, dem

ewig festen Wohnsitz der Sterblichen und der Unsterb-

lichen, tSog acyateg a*/, wie Hesiod sie nennt, deren

Spitze aber in den Himmel reicht. Ghthonisch, stoff-

lich ist ihre Grundlage, metaphysisch, geistig ihre letzte

reinste Gestaltung. Von den agyptischen Gftttern heisst

es bei Diodor. 1, 12, sie seien insgesammt aus dem

Nil geboren, und das Gleiche wird fiir die mehrsten

o<foy inl rg Idia <pvaei, d^afdyygy & x£y ttdcty, oloy rt^Mfr

xal ixpaytlov xal putioa ytvio&ai. Damit steht lm Zusam-

menhang die Meinung Hippo's, die Knocben der Kinder entstfn-

den vom Manne, das Fleiscb vom Weibe. Plut. de plac. phil.

5, 5. Moli und Our sind die weibliche und die m&nnlicbe Ton-

art, Jene berrscht in der alten Musik vor, wie das Mutterrecht.

— Plutarch de animae procreatione e Timaeo sagt, als Novus

im Gericbt verurtheilt worden, babe man Atbem und ,Blut dem

Vater, alles Fleiscb dagegen der Mutter zugesprocben; ein Ur-

theil, weiser als das des Salomon. In demselben Verblltniss

haben wir oben Sonne und Mond gefunden. Macrob. Sat. 1, 19.

Solem auctorem et dominum esse spiritus, Lonam corporis. In-

terprets Cruquian. ad carra. secul. Horatii p. 299 a.

*) Aeschylus: naQtcny (nog ofc loyoy.

*•) Pint, de plac. phil. 1, 3. Hutt. 12, 852. dnodtxziog

ovy deny (o Ayafayooag), Su rg vXy Toy TixytTqy nooafav-

fry. Derselbe Anaxagoras aber lebrte, die Tbiere. seien aus der

Erde hervorgebracbt worden. Plut de plac. phil. 2. 8. Ebenao

besonders Empedocles. Plut. de plac phil. 5, 26. 18.
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derselben bei Cicero de N. D. 3 hervorgehoben*).

Und doch haben sie zuletzt, Osiris zuraal, eine geistige

Natur angenommen, in welcher die stoffliche Grund-

lage uberwunden und vflllig in den Hintergrund ge-

drangt erscheint. Ja selbst Apoll und Athene, diese

in ihrer letzten Entwicklung so rein geistigen Wesen,

ruhen doch mit ihren Fttssen tief in dem IStoffe. Es

wftrde ein eigenes schweres Buch verlangen, wollte

dieser Gegenstand erschopfl werden. Ftir Apollo-He-

katus, der, wie Diana-Hekate, von den Alten triplex

genannt wird, hat es der Herzog von Luynes in sei-

nera Aufsatz iiber die Yolcentische Gygesvase in den

Annali del Istituto di correspondenza archeologica vol. 5,

fflr Minerva Gerhard in den Abhandlungen (ibe? das

Mj]tq$€v der Athener fichtig erkannt, jedoch so, dass

auch jetzt noch dieser Gegenstand einer unendlichen

Entwicklung fahig bleibt. Einen einzigen Punkt darf

icb hier nicht iibergehen. In dem oben mitgetheilten

Varronischen Mythus erscheint Athene als Yertreterin

des Mutterrechts, in der Aeschyleischen Tragodie um-
gekehrt als Reprasenlant des Yaterrechts. Dort ver-

ficht sie selbst das Recht der Erinnyen, hier das des

Olympiers Zeus. 1st das nicht unvereinbar? Mit nich-

ten. Denn Athene gehOrt ihrer Grundlage nach dem

Stoffe, ist ihrer Grundlage nach nicht weniger stofflich

als die Erinnyen, und in dem Metroon zu Athen nicht

weniger als in Elis**) als Mutter, als Grand alter stoff-

•) Jablonski, Pantheon aegyptiacum, Pars 2, p. 169. Diodor.

1, 12: ot yaQ AiyvTttioi yo(i(£ovGi,y 'Sbctayoy §}yai Toy nccQ*

avroft nota/Aoy NsiXoy, riQog $ xai Tag t<3y &e<3y ytyioug

vnd(>£ai.

**) Paus. 5, 379: Ttoy dl *HXsUoy at yvya&tg, Sr$ r<Sy iv

qXixtq aiptotv wqfxtoptyjjs Ttjg zwqag, tv$ua&ai rjj 'J&qyy Xi-

yorrai xvijtrai naQavrixa, ineiddy fiix&oSai Totg dydgdw xai

i re tvxn <rq>uriy irtXialhiy xai U&rjydg Uooy inixXrflw MrjTQog

ldgv<raro' vntQtfi^yTts dk tquqpo'rtpot rfi /Lt(£ft, xai al yvyatxtg

xai ol aydgtg, £y&a avytyiyovto dXXtjkoig nQwrov, avro rt to

X^qioy Badv oyofid£ov<n , xai norafioy Toy o'ioyra iyrav&a

vdmg Badv Im/upty tptoyg. Man bemerkt leicht, wie sebr aucb

bier das Weib voranstebt. Eleer sind aber aucb die Molioniden,

welche wie nach Apollodor die Titanen von der Mutter Titaea,

so nach ibrer Mutter Molione, nicbt nacb ihrem Vater Actor ge-

nannt werden. Paus. 5, 2. p. 378. 379. Apoll. bibl. 2, 7. 2.

Actor selbst batte die Epeerin Hyrmine zur Mutter und nannte

DteU ihr die von ibm in Elis gegrOndete Stadt Hyrmina. Paus.

5. p. S77. Aus dem Mythus der Molioniden, dem wir unten

einen besondern Abscbnitt widmen, verdient aber aucb Das Her-

vorfcebung, dass es die Mutter ist, welche den Mord ibrer

Sftbne verfolgt, und von der die Verfluchung der Eleer, welche

die Isthmlschen Spiele besucben warden, ausgeht. Das Gleicbe

wird von Lysippe gemeldet. Paus. 5, 379. Damit steht in Ver-

bindung, dass es auch stets Welber sind, welche die Todten-

klage anstimmen. Von Pausanias sagt Plutarch, Parallelen 10,

die Mutter habe des Sohnes Leichnam unbegraben hlngeworfen.

lichen Zeugung, als Tvyata "Ayquixa &A, wie Lyco*

phron v. 1152 die Ilische Athene nennt, und wie Ar-

temis als Herrin des zeugungskrfiftigen Mondes*) ver-

ehrt. Aber in ihrer hohern geistigen Ausbildung hat

sie alles Stoffliche abgestreift, ist ohne Mutter aus des

hdchsten Zeus Haupt geboren, eine Darstellung des

ewigen reingeistigen Wesens, von jvelchera derselbe

Aeschylus sagt, dass es zu Niemand dienend aufschaut

liber ihm, und dass Alles von ihm ausgeht, wie ein

gesprochenes Wort. Nun jener ersten stofflichen, als

Mutter im Metroon verehrten Athene gehdrt das Mutter-

recht des Varronischen Mythus; dieser spatern rein

geistigen Athene, wie sie Aeschylus darstellt und wie

die ausgebildete hellenische Religion sie fasste, das

Vaterrecht, das eben dieser geistigen Grundlage seine

Entstehung verdankt.

XXIX. Nach diesen Bemerkungen wird es leicht

sein, auch noch einen letzten Punkt aus Aeschylus*

Darstellung in seiner vollen Bedeutung zu wtirdigen.

Die Erinnyen treten auf als Racherinnen des Mut-

termords, wahrend sie Clytaemnestrcn fiir den Gotten-

mord im Leben nicht verfolgen. Orest wirft ihnen diess

in der oben schon mitgetheilten Stelle vor, worauf die

Erdgdttinnen ihm also antworten

:

„Sie war dem Mann nicht blutsverwandt, den sie erschlug."

Zwar hat auch Clytaemnestra ihren Frevel durch den

Tod gebtisst, aber erst beim Muttermorde erscheinen

die. Erinnyen selbst als Verfolgerinnen des schuldigen

Sohns, erst das vergossene Mutterblut weckt sie aus

Sie r&cht bier den an der Mutter begangenen Verrath. Das

Weib beweint des Sloffes Untergang. Auch sind es Weiber, die

bel der MordsQbne thfttig sind. Zu Athen kommen die Encby-

tristrien vor; sie fangen in Topfen das Blut auf, wenn es aus

der Wunde des noch an der Mutter sftugenden Ferkels vor-

schiesst, und giessen es dann Qber den Mftrder bin. Scbol. Ari-

stoph. Wespen 301. Plato Men. 315. D. 0. Mailer, Eumenid. S. 146-.

Die trfichtige Sau wird vorzugsweise mater genannt. Hygin. f.

257. Paus. 9, 25. 6 (Pelargc).

*) Ihre Gleichstellung mit Diana bezeugt Plutarch, de facie

in orbe lunae c. 24. Hutt. 13, 76: tqV atXrtyijy, 'J&nyay Uyth-

liiyi\y xai ovoay, Tqiytiy Tovg aydoas. Ebenso C. 5, p. 33:

rijy atXqyqy 6(aov fiky "jQtifuy xai
%A^yay dyaxakovr-

Tag x. t. X. Daher beisst Athene aucb aywwpoQot, wie Proclus

in Timaeum l. 52 bemerkt. Der Mond aber wird, wie wir oben

hervorgehoben, von den Alten als eine bimmlische Erde be-

tracbtet und mit derselben chthoniscben Kraft ausgerOstet ge-

dacbt wie unsere Erde. In der angefQbrten Schrift fQhrt es

Plutarch des Weitern aus, ebenso de plac. pbil. 3* 25. Daher

wird er .auch in Llebeshftndeln angerufen. Pint de la. et Os.

52. de amore 24. Plin. 2, 99. Macrob. somn. Seip. 2, 11. 19.

Satur. 1, 19 fin. Jablonski, Pantb. p. 2, 1—33. Proclus in

Timaeum 1, 45; atotQta yq. — Lobeck, Aglaopb. p. 500.
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ihretn Schlaf, raft sie empor aus der Erde ogygischen

Tiefen, die sie nach Clytaemnestra's That nicht ver-

lassen hatten. Warum diess? Die Antwort ist em-

fach. Die Erinnys ist selbst die Erde, sie ist die grosse

Mutter alles irdischen Lebens. Sie ist der intttterliche

Stoff, dasselbe aber ist das Weib, das ja der Erde

Stelle und Funktion vertritt. In dem Muttermord also

ist Erinnys selbst verletzt, selbst in's Herz getroffen.

Wer Mutterblut vergiesst, beleidigt die Erde selbst > in

der Matter bricht er das Recht der mttttcrlichen Erde,

jene ist ja nur eine Stellvertreterin dieser. Darum er-

hebt sich die Erde selbst zur Rache des gebrochenen

Mutterrechts. Sie ist selbst verletzt; die Ordnung der

Dinge, das Recht der Natur, das hochste GottesYecht

jener Zeit ist in seinen Grundfesten erschttttert, umge-

stUrzt. Im Tode kehrt die gemordete Mutter zur Erde

zuruck; die menschliche Mutter vereinigt sich mit der

gottlichen Mutter, der Erdseele, der sie angehort, und

die sie auch im Leben vertrat. Clytaemnestra wird nun

selbst zur JqpqiqQ 'EQivvg**). In den Erinnyen erblickt

Orest seiner Mutter Erinnyen, seiner Mutter erzurnte

Geister, seine Mutter selbst* )- Die sterbliche Mutter

hat sich mit der unsterblichen Mutter Erde vereinigt,

sie ist im Tode selbst in sie tibergegangen, ist selbst

zur JwfiTtiQ *Eqivvq geworden. Zwar werden alle Todten

zu JrjfxrjjqHoi^ und auch so genannt***), zwar werden

sie alle Dii manes und Genossen der grossen Mutter

Mana genetaf), zwar sagt mfM von alien Todten, dass

sie gute, XqwioC, warden, dass sie sich also mit dem
tellurischen dya&odaffuoy

y mit der tellurischen Bona Dea

vereinigten ft) : aber von der Mutter gilt diess in ganz

besonderem Sinne, weil sie atfch schon im Leben der

Erdmutter Ebenbild ist, und inmitten der sterblichen

*) Paus. 8. 25. p. 649.

•*) Paus. 8. 84. p. 669. mnotopai dk Evpsvfoi xai ttvro&i

t$QQy (sc. x*>9t°y "4x*i iv xjj UQxadia)' xavxag rag &tdg, jvtxa

% xdy X>o4extiy fxtpQoya tytXXoy noijativ, <pa<riy avxtp (payrjyai

ptXaivag' tig dk dnitpaye xoy ddxrvXoy, xdg dk av&ig doxtZv

ol Xtvxdg tlvai xai avxoy a<o<pQoyrjcai re ini xg &tq> xai ovxto

rate [iky dyqyurey dnorgiiKoy xo prjyipa avxaty, rate dk t&voe

raljp XtvxaXg.

***) Plutarch de faeie in orbe lunae 28. Hutt. 18, 91. xai

xwg vcxQovg Ufyratot JrjfifjTQttovs tiyofxa^oy xo naXaioy. Der
Anfang des Saizes ist verdorben.

t) Plut. qu. rom. 52.

ft) Plut. qu. rom. 52. Aid xi xg xaXov[AivQ Twlty Mdyji
xvva &vov<H, xai xattv/oyrai firfiiva xQipTw cbioprjyai xt3y

oixoy$ywr .... jf did to XQ1<novs xoptfjuig Xiyto&at xovg t*-

UvrwvraSy aiyixxojiiyoi did xfc ivxfc, alxovyrai firjdiya xtSy

evyotxuty dio&aysty ov dtV dk xovxo $avpd£eiy xai ydo 'Aqi-

eroTtXtjs iy xaVg 'Aqxddmy noog Aaxidatfioyiovg ovy&qxaig yt-

yodip&ai tpifli,'pqdiya xQ1**dy* nonly poq&itag Z<*Q*y T°K A*~
xa>yCZov<ti xmy TiytaxtSy, onto ttyai, pydtya dnoxxiyyvyai.

SchOpfung der Erdmutter Stelle vertritt. Diese innere

Einheit also ist es, welche beim Muttermord die Erde
selbst in Bewegung setzt. Jeder andere Mord ist mensch-

licher Rache tiberlassen, und so wird Agamemnon durch

Orest gerdcht; den Mutterm5rder aber verfolgt die Erde

selbst; jeder andere Mdrder kann durch Geschick, Kraft,

Tapferkeit die menschliche Rache vereiteln: der Multer-

morder dagegen ist der rfichenden Erde unrettbar ver-

fallen; denn er hat das stoffliche Grundgesetz, das Ge-

setz der mtttterlichen Erde, das httchste Gesetz, mif

dem Alles ruht, gebrochen; er hat die Ordnung der

tellurischen Natur aufgehoben, er muss sie durch seinen

eigenen Tod wieder herstellen; solange diess nicht ge-

schieht, solange kann die Erde, in ihrer MtUterlichkeit

verletzt, gar keine Frucht mehr tragen, ihre stoffliche

Bestimmung nicht erftillen. In diesem Sinne vereinigt

sich alles, was Aeschylus in der hier analysirten Tri-

logie den Erinnyen in den Mund legt: sie verlangen

den Tod des Muttermorders, damit durch ihn die tel-

lurische Natur wieder in die Ordnung ihrer Mfitterlich-

keit zurUckgefiihrt werde.

„Mutter, du die micb gebar, Urnacbt, micb, der erbellten wie

der dQstern Welt Strafgelst,

HOre, denn Leto's Spross will des Arates Rubm mir nebmen,

Raubt mir diess scbeue Wild, dessen Blut ganz allein sQhnen

kann den Muttermord."

v. 311—315 :»

Mateg,a p ZtixT&g, io [AatsQ yv&dXaofot xai dtdoQXoaiy Jloivdy,

KXv&'m 6 Aaxovg ydg tytg ft aripoy T(&t}Oiy,

Toyd' dfpaiQovptyos ntiaxa ,
paTQijioy ayyiapa xvQioy

q> 6 y o v.

Leto's Sohn nennen hier die Erinnyen Apollon, den

neuen Gott, der fiir das Vaterrecht in die Schranken

tritt. Den Vorwurf, der darin liegt, filhlt Jeder. Apollo,

selbst nach der Mutter genannt, die ihn gebar, und

nicht nach dem Vater, der ihn zeugte, dieser Gott, der

auf der amazonischen Lesbos mit der Mutter ein ge-

meinsames Heiligthum hat, der auch im Scutum He-

raclis 478 Leto's Sohn heisst, er will den Erinnyen

das uralte Mutterrecht streitig machen. Er weist Leto,

die Mutter, weit von sich. Aehnlich lautet der gegen

Zeus gerichtele Vorwurf, er, der jetzt das Vaterrecht

verkunden lasse, er habe doch selbst seinen Vater. ge-

fesselt; man kdnnte hinzufiigen, er sei auch von der

Mutter gerettet worden gegen des eigenen Vaters Ver-

folgung. — Die Erinnyen zeigen in ihrem ganzen Auf-

treten, dass sie nicht aus Willkftr, nicht aus reiner Lust

an ihrem blutigen Amt handeln, dass sie vielmehr aus

Nothwendigkeit ihrer eigenen tellurischen Natur den

Muttermorder zum Opfer verlangen, sie wolien nicht,

sie mtissen. Moira, der Ausdruck des chthonischen
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Natargesetzes selbst, und daram mit Jtxqi 6l/**£,

IIoiv'ti*) so nahe verwandt, hat ihnen ihr Amt zuge-

theilt, und sind sie dessen auch selbst mtide, wtinschen

sie selbst, es endlich von sich zu werfen, sie ver-

mogen es nicht; denn es bildet ihr innerstes Sein.

So zeigt sich das Recht tier Erde als ein blutiges,

grdssliches Recht, das keine andere Suhne kennt als

die durch den Tod, und wir gelangen an Aeschylus'

Hand zu der Einsicht, dass die Zeit des Mutterrechts

die Zeit des finstern, furchtbaren, hoffnungslosen Kultes

unverstihnbarer chthonischer Macht ist. Vergebens weist

Orest auf seine Sohnespflicht, vergebens beruft er sich

auf Apollon's Befeh], der ihm den Muttermord geboten,

der ihm auch die Reinigung nicht vorenthalten ; ver-

geblich auf die Entweihung der Ehe; die JMuttererde

kann keine solche Pflicht anerkennen, keine solche

Reinigung annehmen , keine solche, Vertheidigung an-

horen; vejgossenes Mutterblut bricht ihr eigenes Grund-

gesetz. Zu Agamemnons Mord konnte die Erinnys

schweigen, aber in Clytaeinnestra's Hord sieht sie sich

selbst dem Untergang geweiht. Das Vergiessen des

Mutterblutes ist eine Silnde gegen das stoflliche Grand-

gesete der Erde, die, wilrde sie vergeben, dieses

Grundgesetz selbst, mit ihm die ganze stoflliche Schd-

pfung nothwendig auflftsen miisste. Wie in der Reli-

gion des heiligen Geistes die Silnde gegen den heiligen

Geist keine Verzeihung zu hoffen hat, so in jener Re-

ligion der stofflich'en Kraft die Sunde gegen das Prin-

zip derselben, gegen das% Mutterthum der Erde. Da-

her ist nun auch mit dem Mutterrechte die Abhaltung

des Blutgerichts unvereinbar. Ihm gegenilber muss

schon der Vorschlag eines solchen als Eingriff in die

Rechte'der Erde, der hochsten Gottheit, erscheinen.

Der Muttermorder gehdrt der Erde, kein Gericht darf

sich zwischen die Beiden legen, kein Urtheil das Recht

bestatigen oder aberkennen.

„Alles niedersturzen wird neuer Branch,

Wenn des gottlosen MuttermOrders Scbuld

Yor Gericbt siegen darf!"

v. 469:

Nvv xaxaoTQo<pai vitav d-eopkoy, el xpcrtijrt* dUa re xai

pXapa

Tovdt pyjQOxrorov.

Besonders auch v. 215 if.

:

„Hier sent ihn wieder, der als einen neuen Hort

Der GOttin Bild rest umschlingt;

Dem RechUurtel beat fur Bhtischuld er sich;

Dock nie geschieht Dae. Denn verspritztes Mutterblut

*) Suidas v. noiyd, besonders von den Worten xal noivi-

pot at tifMogrjTixcd *Eqivvcs x. t. A.

Itehofen, Matterrechl.

Kebrt schwer zurflck, bin ist es,

Sobald solch ein Nass den Erdboden netzt.
u

Es erscheint also nun als eine Thatsache innerer

Nothwendigkeit, dass das erste Blutgericht und der

Untergang des tellurischen Mutterrechts in Einem Akte

zusammenfallen. In Orests Person verbindet sich Bei*

des, die Errichtung des Areopages und der Untergang

des Mutterrechts der Erinnyen. Beides ist eine That

der himmlischen, olympischen Machte. Beides ist den

chthonischen Ideen gleich zuwider, Beides eine Seg-

nung der mutterlosen Athene*). Wir sehen also nun,

in welche Umgebung von Ideen und Einrichtungen das

Mutterrecht gehdrt. Es bildet den Mittelpunkt im Leben

jener freudelosen, dustern, wilden Zeit der Blutrache,

wo jeder Mord einen neuen erzeugt, wo vergossenes

Blut in anderem abgewaschen wird, wo »eines Hofs

Gefliigel" sich in nimmer endenden Wechselmorden zer-

fleischt, wo der Damon des Geschlechts erst dann be-

ruhigt zur Erde niedersteigt, wenn der letzte SprOss-

ling des Ahns Verbrechen mit dem Tode gebilsst hat.

Es ist die Zeit, in welcher die Erinnyen nur als blut-

triefende Schaar erscheinen, in welcher sie so reiche

Ernte halten, dass Sattigung sie selbst ergreift, und

dass sie zuletzt mit Freuden ihre Macht jener der

freundlichen himmlischen Machte unterordnen.

„Aber es sebnt micb, dass Einer mir endige diess Amt,

Rechte der Seligen meinem Verlangen gewAbre,

Ebe icb muss zu Gericbt gebn.u

v. 340:

Zmv&ofuv aVd' a<peXeiy nvd rdafo pc(>Cpra$

Sewy (f dt&Leuw ipais Xetoais iniXQairsiv

Mritf tfc ayxQUtir £X&€iy.

Das stoffliche Recht, dessen Mittelpunkt das Mut-

terrecht bildet, hat dem Menschengeschlecht eine Fiille

von Leiden und PrUfung bereitet, die wohl am meisten

dazu getrieben haben mag, es endlich einem reinern,

hdhern Gesetz unterzuordnen. Erst als dieses zur

Herrschaft gelangt war, stand Friede, Gluck und jeg-

liches Gedeihen in froher Aussicht.

Diesen Uebergang stellt Aeschylus in den Eume-

niden mit nie erreichter Geistestiefe dar, und darum

*) 0. MQUer, Eumeniden. S. 150. 151 zeigt durch seine Be-

merkungen in §. 63, dass ihm der Gegensatz zwischen Apoll-

Athene und den Erinnyen nicht zur Klarheit gekommen 1st. Sonst

wurde er keine Schwierigkeit darin flnden, dass Orest auch nacb

seiner Reinigung dennocb von den Erinnyen mit gleicher, ja

mit noch wachsender Wuth verfolgt wird. Aber MQUer bat auch

den Gegensatz zwischen Yaterrecht und Mutterrecht, zwischen

chthonischer und olympischer Religion nicht beachtet, und so

einen Hauptzug unserer Tragddie, den Aeschylus mit so bewuss-

ter Folgerichligkeit durchftihrt, ganz unberQhrt gelassen.

8
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bleibt seine Dichtung fur alle Zeiten nicht nur ein hohes

poetisches, sondern auch ein grosses historisches Denk-

mal, das die Idee des Mutterrechts rait bewusster und

vollig durchgefuhrter Folgerichtigkeit zur Darstellung

bringt, und zu der die Prometheis in spater darzustel-

lender vielfacher Wechselbeziehung steht. Aus keinem

Geschichtswerke tritt uns die Anschauungsweise einer

fruhern Weltperiode, der Gedankenkreis eines altera

Geschlechts mit so viel Klarheit entgegen, als aus dem

bisher betrachteten Akte einer unvergleichlich hohen

Triiogie. Das ist aber am Ende das besonders Wis-

senswerthe an aller Geschichte. Die Nebenbeziehungen

der Dichtung auf Argolis, auf die gesunkene Autoritat

des Areopages, dessen Verherrlichung dem Dichter auch

aus personlichen Grunden so sehr am Herzen liegen

mochte, auf die Rathlichkeit ausserer Kriege, die Ver-

derblichkeit innerer Fehden erscheinen neben jener

grossen Belehrung iiber die Denkweise und den Zu-

stand einer so Wenig verstandenen Urzeit als Punkte

von verhfiltnissmtissig ganz untergeordneter Natur.

XXX. Die drei Gestalten, welche bei Aeschylus

als Vertreter des Vaterrechts erscheinen, werden durch

die gemeinsame Attribution der Siebenzahl noch naher

mit einander verbunden. Sie sind alle drei Siebener.

Ftir Orest haben wir folgende Zeugnisse: Herodot 1,

67. 68 erzfihlt, wie Liches zu Tegea Orest's Gebeine

fand, sie nach Sparta trug, und dadurch dem Apollini-

nischen Orakel, das der Lakedaemonier Sieg und Herr-

schaft an den Besitz jener Reliquien kniipfte, Erfullung

brachte. Der Sarg, in dem Orest's Leichnam lag, hatte

eine Lfinge von sieben Ellen, <roQ<p inzanqXti cHerod.

2, 175), ebenso viele der darin enthaltene, sorgfaltig

gemessene Korper. Pausan. 8, 54, 3; 3, 3, 6. Der-

selben Geschichte gedenkt auch Gellius 3, 10, da wo
er die von Varro in den hebdomades iiber die Bedeu-

tung der Siebenzahl gemachten Bemcrkungen mittheilt.

Praeter hoc modum esse dicit summum adolescendi hu-

mani corporis septem pedes: quod esse magis verum

arbitramur, quam quod Herodotus, homo fabulator, in

primo historiarum, inventum esse sub terra scripsit

Oresti corpus cubita longitudinis babens septem, quae

faciunt pedes duodecim et quadrantem: nisi si, ut Ho-

merus opinatus est, vastiora prolixioraque fuerint

corpora hominum antiquorum, et nunc quasi jam mundo

senescente, rcrum atque hominum decrementa sunt.

Ebenso . Solinus 1, p. 7, mit Salmasius p. 31. Phi-

lostrat Heroica 1, 2, p. 28. Boiss. Aus Solinus ergibt

sich, dass auch Hercules, dem Sonnenhelden, jenes

Kdrpermass zugeschrieben wurde, wozu Salmasius a.

a. 0. die weitern Zeugnisse des Scholiasten zu Pindar

Nem. 4, des Tzetzes zu Lycophron, und das stehende

Beiwort der Septipedes Burgundiones bei Sidonius Apol-

linaris beibringt. Plautus Curcul. 3, 70. Ibi nunc sta-

tuam vult dare auream, solidam, faciundam ex auro

Philippeo, quae siet septempedalis. Unter den septem

pignora imperii werden auch Orestis cineres aufgefiihrt.

Servius Aen. 7, 188; 2, 116. — Fttr Apolls Verbin-

dung mit der Siebenzahl, die dem Delphischen Golte

vorzugsweise geweiht wird, sprechen viele Zeugnisse.

Siebemnal umkreisen die singenden Schwane des Pac-

tolus die Insel Delos; bevor der achte Gesang anhebt,

sind Latonens Geburtsschmerzen beendet, und ist der

Gott des Lichtes zur Welt gekomroen. In Erinnerung

dieses Ereignisses bezieht der Knabe seine Lyra mit

sieben Saiten. Callimachus im Hymnos auf Delos 249

bis 255, und liber die siebensaitige Apollinische Lyra

Aen. 6, 646. Ovid F. 5, 106. Pindar New. 5, 43.

Horat Od. 3, 11,
#
3. Hymn. Horn, in Mercur. 51. Plu-

tarch de musica. Macrob. Sat. 1, 19. Philoi de mundi

opific. §. 42. Serv. Eel. 8, 75. Isidor Or. 2, 21. Luc. Astr.

10. Am siebten Honatstage ist A poll geboren, und jeder

Septimus lunae wird ihm geweiht, von den Knaben und

Jttnglingen festlich begangen. Plut. Symp. 8, 1. Schol.

zu Aristoph. Plut. 11, 26. Gellius 15, 2. Lucian.Pseu-

dologista 16. Vergl. Ptolemaeus Hephaesyea in den

Fragm. hist. gr. 4, 5*13. Casaubonus zu Sueton Tiber.

32. Hesiod, Werke und Tage 770. Lydus de mensib.

p. 26. Show. Proclus in Tim. 3, 168. Lobeck Agla-

opham p. 428—432. Valckenaer de Aristobulo Judaeo

§. 37. Baehr, Mosaischer Kultus 1, 187 S. Huller zu

Philo de mundi opificio, 1841. p. 294. 345. Boeckh.

C. I. 1 , p. 465. Daher heisst der Gott 'E^So/nayti/jg

(nicht, wie bei Plutarch a. a. 0. gewohnlich geschrie-

ben wird, 'Efidoiiayivqg)', so nennt ihn auch iftchylus,

Sieben gfegen Theben v. 7S0. Daher wird Apoll die

Siebenzahl uberhaupt geweiht, Plut. Symp. 9, 3; wie

denn.auf dem Amyclaeischen Throne und in der Oeko-

nomie der Polygnotischen Gemalde die Distribution nach

der Sieben, und wieder in dem Mass des Rhodischen

Sonnenkolosses die Sieben vorherrschl. Welker zu

Philostr. Imug. 2, 17. p. 486. Strabo 14, 562. In der

zehnten griechischen Frage erzahlt Plutarch, ehemals

habe die Pythia ihre Orakel nur einmal des Jahres,

namlich am siebten des Monats Bysios, spater an jedem

siebten Monatstage ertheilt. Vergl. Censorin. Dies Nat.

14. Diogenes La^rt. Plato 2. In* der Schrift iiber die

Inschrift Ei zu Delphi findet sich folgende Stelle. »Die

dem Apoll geweihte Sieben wurde roehr als einen Tag

erfordern, urn alle Krafte derselben anzufuhren. Dann

konnte ich auch zeigen, sagt der Mathematiker Am-

monius, dass die Weisen gleichsam mit dem allgemei-

nen Gesetz und dem Alterthum Krieg geiuhrt haben,
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am die Sieben von ihrem Range zu verdrftngen, und

an ihrer Statl die Ftinf dem Apollo zu weihen, weil

sie sich besser ftir ihn scbicke.« Die Fiinf hat in der

That zu Delphi ebenfalls Anerkennung gefunden, wie

der Vorzug des mit Fiinf bezeichneten Looses (Plut.

L L), die FQnfzahl der Hosioi (Plut. qu. gr. 10), der

zu Delphi mit dem Apollo verbundene Achilles-Pemptus

(Servius Aen. 1, 34^ 3, 332), die Attribution des funf-

ten und zehnten Weltalters (Serv. Eel. 4, 4. 10), end-

lich der Zehnte der Vcyentischen Beute (Livius 5, 25 ff.)

darthun. Jene Zunickftihrung der Sieben auf FCinf mag
mit dem immer grosseren Einfluss des Dionysischen auf

den Apollinischen Kult zusammenh&ngen. Denn Diony-

sus ist seiner stofflichen Natur nach, wie manche Be-

ziehungen erweisen, ein Pemptus, gleich den Dactyli,

da die Fiinf yStpog und (pvoig heisst (Plutarch Ei ap.

Delph. 7. 8), und also mehr dem stets im Vereine mit

dem Weibe zeugend gedachten Bacchus, als Apoll der

expers uxoris genannt wird (Serv. Aen. 4, 58), ent-

spricht. Yergl. Macrob. Sat. 1. 18. p. 310 Zeune. In

ahnlicher Weise fQhrte Domitian die Siebenzahl der

Umkreisungen des Circus, welche nach Cassiodor 3,

51 dem Sonnenkulte angehdrt, auf die stofllichere Funf

zurQck, wie Sueton Domit. 4 berichtet. Ueber die Be-

deutung der Sieben Macrob. Somn. Sc. 1, 6. p. 37 bis

46. Ed. Zeune. Saturn. 2, 4. Gellius 3, 10. Lydus de

mensib. c. 9. p. 25—28 Schow. Philo de mundi opific.

$$. 30—44 mit den dazu von Mailer, p. 293 ff. ange-

fuhrten Parallelen. Cassius Dio 37, 18. 19. Euseb.

Praepar. Ed. 12, 12. 13. Lactant. 7, 14. Theod. Pris-

cian. 4, 3, med., wo septidromus, nicht septidomus zu

lesen ist. Serv. Eel. 8, 75. Plut. ad Apoll. 7, 335. Hutt.

Haben wir so Apollo und Orest als Siebner ge-

funden, so wird nun auch Athene mit der Hebdomas

verbunden. Dafttr gibt es zahlreiche, und fUr unsern

Gegenstand sehr wichtige Zeugnisse. Das bedeutendste

liefert Philo de mundi opificio §. 33. Mbvog &, <&g

*9>7i% o inta, ovre ytvvfv nttpvxsv, ovit ytvvaa&a*. Ji
tjv alrtop ol fJthv aXXoi piXbaopoi idv aQi&fibv roviov i£-

opotova* rfj afjkfjxoqh Nlxfl xal nafytHvcp, yv ix zov Jtbg

tcyaXijg ivayavyvai Xbyog £fr*, ol dt JIv&aybQfu>$ T<p

Tjyfftbvi %Sv Gvftnavrwv. Vergl. Pindar Ol. 7, 35. Ma-

crob. Somn. Scip. 1,6. p. 30. Zeune. Nee te remor-

deat, quod, cum omni numero praeesse videatur (mo-

nas), in conjunctione praecipue septenarii praedicetur.

NuUi enim aptius jungitur monas incorrupta, quam

virgini. Huic autem numero, id est septenario, adeo

opinio virginitatis inolevit, ut Pallas quoque vocitetur.

nam virgo creditur, qui nullum ex se parit numerum

duplicates, qui intra denarium coartetur, quern primum

limitem constat esse numerorum. Pallas ideo, quid ex

solius monadis fetu et multiplicatione processit, sicut

Minerva sola ex uno parente nata perhibetur. Mutter-

los und Jungfrau heisst Athene bei Philo noch ofter:

de septenario 1177. M. de decern oraculis 759 I. de

Mose III, 684. M. Quaest. in genes. 2, 12, A. 91. Scho-

lion zu Hesiod bei Heinsius 181. 6. Aristides Quint,

de musica bei Meybom. 122. (ayvtCa.) Darttber Meur-

sius, Denarius Pythagoricus c. 9. p. 84. Mttller zu

Philo. p. 305. Ntxq als Beiname der Siebenzahl erin-

nert an eine fihnliche Bezeichnung der Funfzahl bei

Plut. Is. et Os. 12, wo die am letzten oder funften

Tage gcborne Nephthys auch als TeXivtq, ^A^oSkrj

und N(xt] aufgeftihrt wird. Die Vergleichung liegt urn

so nfiher, da jene fiinf Geburtstage der agyptischen

Gutter aus den dem Mond abgewonnenen siebzigsten

(7 X 10) Theilen seines Lichts zusammengesetzt sind.

Wie nun Apollo in stoiFlicher, Dionysischer Auffassung

auch als Fiinfer erscheint, ebenso Minerva. Virgil. G.

1, 277. Quintam fuge. Pallidus Orcus, Eumenidesque

satae. Servius: Ut quinta luna nullius' operis initium

sumas. Dicitur enim hie numerus Minervae esse con-

secratus, quam sterilem esse constat. Unde etiam om-

nia sterilia quinta luna nata esse dicuntur, ut Orcus,

Furiae, Gigantes. Dasselbe bei Hesiod, Werke und

Tage, v. 803, was wohl auf Orpheus negl fjfitQ&Y

zurtickgeht. Die Verbindung mit den Eumeniden er-

gibt sich ftir die Funfzahl ferner aus folgenden Stellen

:

Proculus: or* tj ntfimag Mxrjg iativ aqi&fibg, xal xmv

Jlv&ayoQefcov yxovaapev. Laurent. Lydus de mensib. p.

100. inBtSrj Sk b %qg nevradog aqi&fibg tcov dcwTtyuv

xcaa xbv 'HcCoSov xfXcoQKTicu, dxbg yv avibv roTg xaioy-

Xofiivotg anovtfAtiPJjvai. Tzetzes ex Melampode: *v

nifintj] atXrjvTjg Ttg inCoqxov bfibaag tovate3c yfiiQcug

TfXtvia. Ueber die Geburt des Orcus am ftipften Tage

Sophocles Oedip. Col. 1767. Elms!. Daraus entschei-

det sich eine vielbesprochene Frage, zu welcher des

Aeschylus Eumeniden Anlass gegeben haben. Da nam-

lich die ungerade Ftinf dem Orcus und den Eumeniden,

der Dike des alten blutigen Rechtes, geweiht ist, so

muss Athene durch ihren Stimmstein die gerade Zahl

herstellen, und so den Anspruch der grausen Mflchte

des finstern Stoffes brechen. Ich reihe mich also der

Ansicht G. Herrmann's an und behaupte, dass erst

durch Athene's Stein die freisprechende Gleichheit der

Stimmen herbeigefuhrt wurde, wfihrend Mttller und

Schoemann die Gleichheit ohne Einrechnung Minervens

annehmen, und die Freisprechung dem durch den cal-

culus Minervae herbeigeftihrten Stimmenmehr zuschrei-

ben. Aeschylus' Darstellung, besonders die Yergleichung

der Verse 727, 734, 744, 745, zeigt die Richtigkeit

der Herrmann'schen Ansicht, welche durch die von ihm

8*
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angeftthrten Zeugen, Demosthenes, Lucian, und das

Aeschylische Scholion untersttttzt wird. Herrmann,

Annal. Vindobon. vol 91, 238 ff. Opuscul. 6, 2. p.

189 ff. Aeschylus, vol. 2. p. 623 ff. Das yon uns aus

der Natur der Fttnfzahl hergenommene Argument ist von

jenem grossen Hellenisten unbeachtet geblieben, und zu-

erst von Gftttling zum Hesiod angedeutet worden. Dadurch

nun erhalten die Yerse 744, 745, wo Athene spricht:

dvrJQ of ixniyevyey al/uatos (tlxqv

Xoov yaQ 4<ru rdgi&fiijfut rtov naXtav

ihre voile Bedeutung. Durch die Gleichheit der Stimmen,

mithin durch die gerade Zahl derselben ist das Blutrecht

ttberwunden. Die Gerade tragt ttber die Ungerade den

Sieg davon. Athene's Stein hat diese Wirkung hervorge-

bracht, und dadurch jene Kraft der Eins erwahrt, welche

die Alten mehrfach an ihr hervorheben. Plut. De Ei ap.

Delph. 7. 8. Aristot. Metaph. 10, 1. Die ungerade ist

durch die Eins zur geraden erhoben, und dadurch die

Zahl der Erinnyen zum Falle gebracht.

Die Verbindung der Fttnf und der Sieben in Athene

zeigt uns diese Gottin in jener Doppelstufe ihrer Na-

tur, die wir oben schon Gelegenheit hatten zu unter-

scheiden. Als Quinta ist sie die stoffliche Mutter, wie

sie auch in dem Geburtsfest der Quinquatria gefeiert

wird<Varro L. L. 5, 3. Ovid. F. 3, 812; 6, 65; Lac-

tant. 1, 18. Sueton DQmit. 4. Festus, Minusculae); als

Septima die unstoffliche, zu hoherer Lichtnatur durch-

gedrungene, aus Zeus' Haupt hervorgegangene Jung-

frau. Als Quinta ist sie der Ehe geneigt, wie der stoff-

liche Mond, der beider Geschlechter Natur vereinigt;

als Septima jene hohere G&ttin, von der Aeschylus

sagt : allem Mannliqhen wohlgeneigt, nkqv y&pov tvXtfv,

mithin Apollo fthnlich, der expers uxoris, wie Athene

TTccQd-tvog, genannt wird. Als Sieben theilt sie die reine

Apollinische Lichtnatur, wie sie in ihrer Urquelle, der

Sonne, erscheint. Sie ist in dieser (iber den Stoff er-

haben, und nicht auf Zeugung, nicht auf Versenkung in

die Materie gerichtet, daher incorrupt, durch keine

stoffliche Beimischung verdunkelt, alter Bewegung der

erscheinenden physischen Welt und dem darin herr-

schenden Gesetz des Todes enthoben, und mit der Na-

tur der Monas, der die Siebenzahl am nftchsten kdmmt,
angethan. Als Fttnf ist Minerva die stoffliche ywr*s,

die, wie der Mond, der Befruchtung sich freut, dem
Werke der SchOpfung ergeben, in deren Wechsel ein-

tretend, und darum zu gleicher Zeit Mutter der heitern

und der finstern Naturseite, des Lebens und des To-

des, ja vorzugsweise des letztern, da in der sichtbaren

Welt alles Werden nur dem Untergange dient. So
verbindet sich in ihr nicht weniger als in alien andern

Naturmttttern, zumal in Aphrodite, die lebengebende

und die lebenzerstbrende Naturpotenz. Athene, die den

Oelbaum sprossen lasst, hat zugleich auch dem blassen

Orcus seine Entstehung gegeben, und neben der Idee

der mtttterlichen Fruchtbarkeit die der Sterilitat in ihr

einheitliches Doppelwesen aufgenommen. Sie ist zu-

gleich Ntxt] und TeXevit?, zugleich der zu aller Zeu-

gung freundlich leuchtende und der todesgrinsende, als

Gorgone schreckende and Untergang verkundende

Mond.' Sie vereinigt in sich beide Bedeutungen der

Fttnf; jene, in welcher sie der Ehe, der Verheirathung,

den Cerealischen Aedilen zukommt (Plut. Qu. Rom. 2.

Plato legg. 6, p. 575. Fttnf Hochzeitsgfiste , nicht

mehr und nicht weniger; man denke auch an das ?

nine n£v\ ? tqIq ntv\ y prj Uacaqa und an das funf-

fache Gericht und Festkleid Benjamins, Mose 1, 43, 34;

45, 22); und diejenige, in welcher sie dem Reiche der

Erinnyen und dem Orcus verwandt ist Die Doppelbe-

ziehung ist Ausfluss ihrer stofflichen Mutternatur, welche

in der Sieben abgestreift und durch das Lichtprinzip

der dem Wechsel der tellurischen Schopfung entrttck-

ten hoheren uranischen Sphfire ersetzt wird. Fassen

wir nun dies Alles zusammen, so zeigt sich die Ver-

bindung der Sieben mit den drei wichtigsten Gestalten

der Aeschylischen Oresteis, mit Apoll, Athene, Orest

in ihrer hohen Bedeutung fttr das Mutterrecht. In der

Siebenzahl ist dieses ttberwunden. Als Septima ist

Athene auch den Erinnyen gegenttber eine wahre iW*?,

die auf dem Untergang des alten tellurischen Mutter-

rechts den Sieg d6s Apollinischen Vaterthums des Lichts

errichtet. Der Sieg des Vaterprinzips ttber das Mutter-

prinzip kann als ein Sieg der Sieben ttber die Fttnf,

die Hebdomas selbst der Pemptas gegenttber als Son-

nenzahl bezeichnet werden. In diesem uranischen Cha-

rakter erscheint sie in alien jenen Stellen, wo immer

ihre Bedeutung untersucht wird, ja in der astronomi-

<schen Natur wurzelt ttberhaupt die Heiligkeit der Sie-

benzahl, die so gross erschien, dass man imik, septas,

septem, selbst auf atpcurpog zuruckftthrte. (Isid. Or. 3,

3, 3; Philo und Macrob. 11. 11. Serv. Eel. 2, 11.) Sie-

ben ist die Zahl der Planeten, welchen sieben Spharen

entsprechen. Sieben die grosse Harmonie des Kosmos,

welche der Umschwung bewirkt, und Apoll's sieben-

saitige Orphische Lyra sinnbildlich darstellt. An der

Spitze des Gefolges steht als Herr und Konig der Ge-

stirne, wie sie bei Philo heisst, die Sonne selbst,

welche, zu den Sechs hinzutretend, die Siebenzahl er-

fttllt. In der Sechs schon hat Athene die Fttnf der

Erinnyen ttberwunden, die Siebte ist sie selbst, wie

Apoll's Mutter sechs Geburtswehen ttbersteht, und in

der siebten den berrlichen Knaben, noch bevor die

Schwane ihren Gesang vollendet, an's Licht treten sieht
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Vergl. Serv. Aen. 6, 37. Durch die Sechs wird der

Sieg hervorgebracht, in der Sieben steht das Licht-

prinzip vollendet da. Vergl. Serv. Aen. 3, 73; 6, 143.

So ruht Gott am siebten Tage, dem ycvicng toS xbcpov,

der daher nXtcfo^og heisst, yon dem in alien seinen

Theilen harmonisch vollendeten Schftpfungswerke aus.

Sechs sind die Geburtswehen der Welt, der siebte sieht

das fertige Werk. Zu Athen, wo Athene dem vater-

lichen Sonnenrecht durch Orests Freisprechung den

herrlichen Sieg errungen, wird die Siebenzahl vor alien

geheiligt An ihm halten die Knaben Spiele, JUnglinge

und Manner festliche, durch philosophische Unterhal-

tung gefeierte Hale, wie Gellius und Lucian berichten.

Am siebten Apollinischen Monatstage sind Plato und

Carneades geboren. In der Stadt der Septima, der

Athene-Nixq, ist die Verherrlichung der Hebdomas be-

sonders bedeutend. Vergl. Serv. Aen. 3, 743. Wenn
daher Solon in seinen Elegien die Sieben so hoch

feiert, wie denn der Jude Aristobul sich der Soloni-

schen, von Philo erhaltenen Verse zum Beweise einer

allgemeinen Feier des siebten Schdpfungstages bedient

(Philo de mundi opific. §. 35. Censorin. Dies nat. 14.

Euseb. Praep. Ev. 12, 12. 13. Cembros. Epist. 6, 39.

Muller zu Philo p. 314), so liegt hierin kein anderer

Gedanke, als jener der Aeschylischen Tragodie, nftm-

lich die Verherrlichung ies durch Apollon, Athene,

Orest gewonnenen Siegs fiber die Erinnyen und des

dadnrcb gesicherten schdnen Gedeihens der Stadt zu

politischer und geistiger Bedeutung.

In derselben Kraft erscheint die Sieben zu Rom.

Ausdruck des vttterlichen Sonnenprinzips und dadurch

auch dem Landmanne glUckbringend (Serv. G. 1, 284),

ist sie dem Wesen der SiebenhOgelstadt , die ihre

Herrschaft auf der patria potestas grttndete, besonders

nahe verwandt Der Pignora imperii mtissen es sieben

sein. Die Siebenzahl verbttrgt als TeXecybQog, absolutus,

completus, rerum omnium nodus, die Herrschaft tiber

die ganze otxovpivq. Daber septemgemina Roma bei

Statins Silv. 1, 2, 191 und 4, 1, 6. Et septemgemino

jactantior aethera pulset Roma jugo. Wie die Sonne

an der Spitze des himmlischen Heeres, so steht Rom
an der der irdischen SchOpfung, welcher von ihm Ge-

setz und Recht, der oberste Kosmos, die schdnste

Harmonie, mitgetheilt werden. Septimontium, das Fest

der Agonalia, wird von Plutarch qu. rom. 69 mit der

VoDendung der Stadt in Verbindung gebracht, und auch

von Festus s. v. Varro d. L. 5, 3 f. Tertull. Idol. 10,

Ad nation. 2, 15. Sueton Domit. 4 erwahnt. Siebensai-

tig ist die Lyra, welche nach Dionys. Halic. 7, 72 bei

alien Festen und AufzQgen allein gebraucht wird. Sep-

tem curricula solemnia, sieben Eier und .sieben Delphine

sind in den Circttsspielen von Anfang an fiblich. Gel-

lius 3, 30. Cassiod. 5, 51. Sueton Domit. 4. Das Sep*

tizonium ist dem Circus benachbart (Publius Victor de

regionib. Sueton, Tit. 1. Spart. Sever. 19,, 35. Die 7

Pagi von Veii (Dionys. Hal. 2, p. 118; 5, 301. 305),

die 21 Tribus (Dionys. 7, p. 469. Liv. 2, 21), die 21

Schilde, welche Mummius nach der Eroberung von Co-

rinth zu Olympiaweiht (Paus. 5. 10), zeigen den septena-

rius numerus plenus et absolutus zugleich in seiner sola-

rjschen und in seiner politischen, auf Herrschaft gerich-

teten Bedeutung, wie denn in dem Circus von Cassio-

dor var. 5, 51 Alles auf den Sonnenkult bezogen und

den Schilden vielfaltig die uranische Bedeutung beige-

legt, der HiAimel selbst altisonum caeli clupeum

genannt wird. Wenn die ludi plebeii meist in der Sie-

benzahl erscheinen (Liv. 29, 33: ludi patricii ter,

plebeii septies instaurati), so mag auch das als Aner-

kennung der vollendeten Hebdomas, die namentlich den

grossen Religionsfestcn zukommt, gelten. Das Gleiche

ist von dem septemviratus in seinen verschiedenen An-

wendungen, namentlich den septemviri epulonum (Gel-

lius 1, 12. Lucan 6, 602. Plin. Ep. 2, 11), den septem

tabernae, septem aquae, septem ventus, septem Caesa-

res, der Redensart septembona brassica (Cato R. R.

157) zu behaupten. Ja, als ware die Hebdomas Rom's

angeborne Zahl, so bewegt sich auch das romische

Kftnigthum in ihren Grenzen, und wird der Stadt Grttn-

dung in das erste Jahr der siebten Olympiade gesetzt.

Solinus 1, p. 3. Uns liegt es feme, diesen Gegenstand

hier weiter zu verfolgen. Genug, dass wir in der

Apollinisch-Orestischen Siebenzahl das Prinzip des Va-

terrechts und den Gedanken der auf die patria potestas

gegriindeten politischen Herrschaft in ihrem Gegensatz

zu dem mtitterlichen Rechte der Erde und der lunari-

schen Ftinf erkannt, und die innigste Verbindung der

Begriffe von Sonnenreich, kosmischer Harmonie und

geistiger Vollendung mit der grdssten Bestimmtheit aus-

gesprochen gefunden haben. In seiner Gleichstellung

mit Apoll kdnnte auch August als Siebener bezeichnet

werden, wie er denn von den Alten wegen der an den

Vatermordern genommenen Rache mit Orest auf eine

Linie gestellt wird. Serv. Aen. 6, 230; Eel. 3, 62;

4, 10. — Aen. 3, 274; 8, 720; 8, 680. — Pausan. 2,

17, 3. Aber der grflsste T$XicyoQog ist Gott selbst, der

von Tertullian ad*. Marcionem 4, 128 als septemplex spin-

tus, qui in tenebris unus lucebat sanctus semper bezeich-

net wird. Aug. C. D. 11, 31. In dieser Attribution der

Siebenzahl erscheinen alle ihre Eigenschaften auf der

h6chsten Stufe der Vergeistigung: das Prinzip des Lichts

als das des Geistes, die Vollkommenheit nicht mehr als

Mass der Korperschopfung, sondern al* Unendlichkeit des
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sich selbst denkenden Wesens , die Harmonie des Kos-

mos als Ausfluss der hdchsten Harmonie des Demiurgen,

zu dessen Betrachtung nach Plato, Aristoteles, Phllo

der Mensch durch die uranische Welt mehr als durch

die stofflich-tellurische von Anfang an hingeleitet wurde.

TTYT In der Betrachtung der Aeschylischen

Darstellung sind verschiedene Bemerkungen tlbergangen

worden , die nunmehr ihre • Erledigang finden sollen.

Im Agamemnon, dem ersten Akt der Oresteis, liefert

Aeschylus einen wichtigen Beitrag zur Kenntniss des-

selben Urrechts der menschlichen Gesellschaft, und

seiner Auffassung schliesst sich in diesem Theile auch

Sophocles* Electra an. Die Erinnyen verfolgen nur

Orest, den MuttermOrder, Clytemnestra's That ruft sie

nicht zur Rache auf. Sie ist dem Manne nicht bluts-

verwandt, den sie erschlug* Wie die Erinnyen die

Strafe verweigern, so weist auch Clytemnestra jede

Schuld von sich. Beide gehen von dem gleichen Grund-

satze aus, beide stehen auf dem gleichen Boden, auf

dem Boden des Mutterrechts. Nach diesem hat Cly-

temnestra den heimkehrenden Gemahl mit Recht ge-

mordet. Cassandra's Eintritt in Agamemnon's vtiter-

lichen Palast, ihre Besteigung des fremden Ehebettes

ist eine Yerletzung desselben Gesetzes, das durch des

Sohnes blutlge That zum zweiten Male gebrochen wird.

Doppelte Schuld ladet der Pelopiden mannlicher Stamm

auf sich. Tritt Agamemnon durch HeimfUhrung der

fremden Buhlerin des Weibes Recht mit Ftissen, so

vollendet Orest des Vaters Unthat durch der beleidig-

ten Mutter Mord. Hat Agamemnon ohne Recht des

Weibes Tochter geschlachtet, so sieht Orest in wieder-

holter Unthat der Mutter Blut zur Erde fliessen, und

Atreus' Grftuel an Thyest's Stihnen ist von des Ge-

schlechts Damon im dreizehnten Menschenalter nachher

(eine Zahl, iiber deren Bedeutung spater gesprochen

werden soil) durch Talion gebilsst. Durch Iphigeniens

Mord wird Clytemnestra's That gerechtfertigt. Wer
des Kindes Blut vergiesst, verfallt der Mutter Rache*).

In der Tochter ist das weibliche Naturprinzip, ist die

Erdmutter selbst verletzt. Wie fUr Clyternnestren die

Erinnys, so erhebt flttr Iphigenien sich Nemesis. Nach

der Erinnyen Gesetz ist Orest, nach dem der Nemesis

Agamemnon mit Blutschuld behaftet; der Eine wie der

Andere macht sich des Yergehens an «dem Mutterthum

der Erde schuldig. Soph. Electra v. 793.

El. axove, Ntjuea, rov &avovro$ dgrCtos.

Kl. tjxovaey t&v <ter, xdnexvQCtitey xccXdSg.

Ruft hier Electra die Gottin an, den gemordeten Vater zu

rachen, so entgegnet Clytemnestra: »Sie hdrte, wen sie

musste, und verlieh was recht« Clytemnestra hat durch

des Mannes Mord ihr Mutterrecht vertheidigt, das jener

durch der Tochter Opfertod verletzte ; das ist der Urpiutter

Nemesis Gesetz. Das wird von Electra verkannt *), wflh-

rend Chrysothemis es achtet, das von Orest zum zweiten

Male gebrochen. Beide treten als Racher des Vaters auf

(El. v. 399), und verletzen so das filtere und bessere

Mutterrecht, der Erinnyen und Nemesis Gesetz. Nach

Aeschylus Agam. 115 ztirnt Artemis dem Hause der

Priamiden, weil der Luftkdnig sich weidete vom Ge-

weide der tragenden H&sin, denn mit der Frucht die

tragende Mutter zu opfern, wird von dem Seher als alles

Unheils Grand erkannt (v. 139). Das ist der Ausdruck

des Mutterrechts, wie es Agamemnon an seinem Weibe

brach. Ihres Kindes R&cherin nennt Clytemnestra Dike,

der Ate und Erinnys hat sie ihren Mann geopfert

(v. 1395—1397). Nach Recht hat er gebttsst, er, der

mein Kind, das von ihm ich empflng1

, das ich ewig be-

weine, Iphigenien mir unwilrdig erschlug (v. 1489 bis

1496). Die Holde eilt jetzt dem Vater entgegen, lieb-

reich, wie sie muss, zur schweigenden Fahrt auf dem

achzenden Strome der Leiden (v. 1522. sq.). Durch die

Lebende ist die Todte gerdcht, das in der Tochter ver-

letzte Mutterrecht hat die Mutter selbst zur Racherin.

Der grossen Urmutter wird Agamemnon zur Suhne

dargebracht. Dike, Ate, Erinnys, Nemesis verlangen

sein Blut. Durch den Mord der Tochter und der Mut-

ter Entehrung frevelt Agamemnon an der Erde> der

heiligen Urmutter, wie der Aar, der der tragenden

Htfsin Geweid verzehrt. Dadurch ist Clytemnestra ge-

rechtfertigt. Mag dem heutigen Leser ihre Vertheidi-

gung gegenQber Electa als eine blosse Entschuldigung,

ja als unwtirdige Sophistik erscheinen : von dem Stand-

punkt der alten urheiligen Mutterreligion ist sie keine

Tauschung, sie enthalt voile und wohlbegrttndete Recht-

-fertigung der That. Aber diese Rechtfertigung ruht in

dem Mutterrecht, in Nemesis-Erinnys Urgesetz, das mit

einem hohern, dem Appollinischen Lichtrecht, in Kampf

tritt und zuletzt ihm weicht. Was die Mutter far sich

geltend macht, ist ganz den Verhaltnissen des stoff-

lichen Lebens entnommen; die mQtterliche Blutrache,

die sie tibt, gehort dem Recht der mtitterlichen Ge-

*) Plutarch parall. 16. Demodike's Mutter klagt wegen des

an der Tochter begaogenen Mordes.

•) V. 560 sagt sie von Iphigeniens Opferang: str' ovr <f«-

xatog, ttrs pj, wAhrend Clytemnesira v. 5S6: aM ov ptxfy

avroici tr
t
r yifiijy xTayety; Agamemnon konnte als Vater den

Schmerz der Trauer nicht fQblen, wie als Mutter ich: ovx foov

xafuav ifiol Xvnrjg, St tansiQ, (Saneg ij ttxTova* iya; ganz in

Uebereinstimmung mit den alten Ansichten, die den Mann von

der Todtentrauer ausschliessen, wie wir frQher andeuteten.



hurt, die in der Erde Mutterthum ihr grosses Vorbild

findet. Von diesem Standpunkt aus hat Clytemnestra

nkht nur das Recht, sondern selbst die heiligste Pflicht,

ihrer Tochter Blot zu rftchen. 1st der Morder tiber-

diess Vater, so obliegt ihr jenes Gebot mit doppelter

Gewalt. Statt ihre Sunde zy mehren, rechtfertigt diess

ihre That zwiefach, wie, Agamemnon doppelt schuldig

erscheint. Es ist das blutigste aller Rechte, diess

stoffliche Hutterrecht. Es gebeut die Rache selbst da,

wo hohere Gesichtspunkte sie als Verbrechen erschei-

nen lasseiu Wo Apollon siihnt und von aller Schuld

freispricht, da wutbet Nemesis -Erinnys unabwendbar,

stets nach Blut durstend. Darum bedient sich des Ge-

schlechtes Damon der Weiber, urn den Wechselmord

stets zu erneuern. Nicht ist Clytemnestra Agamem-

non's Gemahlin, sie gleicht ihr nur, in ihrer Weibes-

gestalt lebt der Damon der Pleistheniaden , der schon

in dem hoffenden Schooss blutlechzende Gier weidet.

(Ag. v. 1443-1448, 1465-1472.) Urn eines Weibes

wiilen hat Agamemnon alles Weh erduldet, durch ein

Weib wird er nun des Lebens beraubt (v. 141). Wer
hat Helenens Nainen erfunden, der so deutungsvoll als

kUvxig, iXavdQog, iX4moX*g, alles Elendes Grand in

sich tragt? (v. 569.) Vom Weibe geht das Verderben

aus, vom Weibe wird es vollendet. In wilden Weibern

rast des Damons Gewalt (v. 1438. Paus. 10, 28, 2). Vom

Mamie dagegen soil die Rettung kommen. Electra tiber-

nimmt die Rache nicht selbst, sie erhofft sie von dem

verbannten Binder. Das hohere Apollinische Gesetz kann

das Weib nicht siegreich durchfuhren, der Mutternjord,

von ihrer Hand geiibt, ware unstthnbar. Nur nach dem
hohern Rechte sich sehnen, nur in Worten es vertre-

ten, nur den Gattenmord verurtheilen, ohne darum den

Tochtermord zu rechtfertigen , nur Das kommt ihr zu.

Welch' ein Gegensatz zwischen Clytemnestra und Elec-

tra! Jene der Ausdruck des Weiberrechts in all sei-

ner blutigen Unbeugsamkeit, eine Erscheinung wie die

Leiunerinen und die vom Blute der Hochzeitnacht trie-

fenden Danaiden, ein mannlich rathend Herz, nie

weich, als wo sie des Mutterthums und der Mutter-

Hebe gedenkt, ein Bild amazonischer Erhabenheit und

Strenge, eine Clytemnestra im wahren Sinne des Worts,

keinen Augenblick zaudernd, wo es gilt, des; Ge-

schlechtes Rechte zu wahren. xav yvvat£lv wg "Agqg

ivecuv. Soph. EL 1235. Electra dagegen zwar tiber

der Mutter Recht zweifelhaft, doch in dem Vater eine

hohere Weihe anerkennend, sein Scepter als den Aus-

druck der Herrschaft ehrend (Paus. 9, 40, 6), und

darum, obwohl selbst Weib, dennoch des Weibes hoherm

Rechte abgeneigt, gehorsam lieber als gebietend, ihrer

Schwdche bewusst, und nur im Vertrauen auf des Bru-

ders m&chtigere Mttnnlichkeit selbst beherzt und ent*

schlossen. Electra ist die Vorbereitung auf Orestes*

vollendende That. Duldend vollbringt sie, was der

brUderliche Held zuletzt schnell handelnd durchfiihrt.

Innerlich ist in ihr Alles gereift, noch bevor es in

Orest in's Leben trill. Es ist Tag geworden, noch

ehe die Sonne in voliem Glanze hervortritt. Orest

straft nicht nur das Weib, er erlost es auch. Das

Weib, in Clytemnestra besiegt, erscheint in Electra

versohnt. Der Vebergang von dem alten blutigen Rechte

der Erde zu dem neuen reinern der himmlischen Son-

nenmacht bereitet sich in das Weibes Herz selbst vor,

wie es auch im Namen Electra einen Ausdruck gefun-

den hat. Die Frau sehnt sich zuerst nach einem hdhern

Gesetze. Sie kommt dem Manne entgegen, bietet ihm

selbst die hilfreiche Hand. So schont Hypennnestra

ihres Gemahls; aus dem Schoosse des Weiberthums

kommt der Untergang seiner Herrschaft. Nach dem
Mutterrechte ist Hypermnestra strafbar wie Electra,

aber voll Abscheu stosst sie die blutigen Schwestern

von sich, wie Electra die Gattenmorderin Clytemnestra.

Lieber weich will sie heissen als blutschuldbelleckt.

Nicht in Herrschaft und blutiger Aufrechterhaltung der-

selben, nein, in Liebe und Unterordnung erkennt sie

nun ihre hohere Aufgabe, ihre schdnere Pflicht. Wie

Clytemnestra das Bild der alten, so ist Electra das der

neuen Zeit. Dort* tritt die Natur der Erinnys, bier die

Apollinische Reinheit hervor. Clytemnestra ist nur

Mutter, wild wie die Lftwin, der das Junge geraubt

wird. Electra gedenkt nur des Vaters, Rache fttr sei-

nen Tod, Erinnerung an ihn erfullt ihre ganze Seele.

Mit des gluhendsten Hasses FQlle tritt sie fttr den Er-

zeuger auf, gleich Orest, facto pia et scelerata eodem,

die das Mass der Weiblichkeit fast tibersteigende Harte

ihrer Erscheinung, die von Neuern vielfaltig getadelt

worden ist, Gndet in dem hohern Abscheu des Wei-

bes vor des Weibes That Kechtfertigung und Erklttrung.

(Kapelmann, die weiblichen Charaktere des Sophocles

S. 14 ff.) Vergebens ruft Clytemnestra den Zusammen-

hang des Blutes an, Electren gilt das geistige Vater-

recht hoher als das stoffliche Mutterthum. In Clytem-

nestra ist dieses dem Untergang geweiht, in Electren

tagt ein neuer Tag, den Apoll durch Orest zum end*

lichen volligen Siege fttbrt. Damit schliesst die Zeit der

Blutrache, wo in nie endendem Wechselmorde Schuld

aus Schuld ewig sich selbst erzeugt. Gebrochen ist

Nemesis-Erinnys' unersattliches Blutamt. Dem D&moip,

der in Weibesgestalt des Tantalos Stamm verheerte,

setzt Apollo sein Ziel. Das stoffliche Recht erster Zeit

zeigt das Gesetz des Blutes, das himmlische Lichtrecht

das der Stihne. Die Idee hoherer Gerechtigkeit, die
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alle Umstftnde erwdgt, tritt erst jetzt in die Welt ein.

Sie staramt vom Himmel; friiher gab es bloss Blut-

rache, die keine Vertheidigung anhftrt, und diese stammt

aus dem Stoffe. Mit Milde ist des Mannes Herrschaft,

mit Grausamkeit die des Weibes gepaart. Eine Erhe-

bung tragt alle diese Portschritte in sich. Die Zeit

des Weiberrechts ist die der Blutrache und die des

blutigen Menschenopfers, jene des Vaterrechts die des

Gerichts, die der Stihne, die des unblutigen Kultes; die

gleichen Lichthelden, ein Theseus und Heracles , ver-

nichten die Weiberberrschaft und machen den Men-

schenopfern ein Ende. Auch an Orest's Name knilpft

sich die Ueberwindung des blutigen Dienstes der Tau-

rischen Artemis, mit dem Iphigenia verbunden efscheint.

In dem Raube ihres Bildes vollendet Agamemnon's Sohn

seine Aufgabe. Hygin. f. 120. 261. Wie er Clytem-

nestren erschlagt, so unterwirft er Artemis dem hohern,

mildern Apollinischen Gesetze, zu dem er Athen er-

hebt. Des himmlischen Lichtes Symbol ist auch jener

Adler, der das Opferschwert, mit welchem Helena, oder

zu Falerii Valeria Luperca, geschlachtet werden sollte,

vom Altar wegnahm und es auf eine junge Kuh legte.

Plutarch Par. 35. Der Hammer, der in dem Falerischen

Mythus eine so merkwtirdige Rolle spielt, verdankt seine

Bedeutung ebenfalls der Feuerarbeit, der er dient, mithin

ebenfalls dem Lichtprinzip. Der Apollinische Kult ist fiber-

all Ausgangspunkt hoherer Gesittung. Kein anderer hat

so, wie er, umgestaltend gewirkt. Kein anderer steht mit

der Erhebung des Henschengeschlechts auf eine ganz

neue Stufe der Gesittung in so nahem Zusammenhang.

Im Leben des Solon c. 12 hebt Plutarch die Vor-

liebe der Frauen fttr grausame und barbarische Ge-

wohnheiten aus Anlass der Kylonischen Unruhen hervor.

Epimenides kam zur Stthne der durch grosse Verbre-

chen entweihten Stadt aus Creta nach Attica heruber.

Die Einrichtungen, welche er traf, werden als eine

Anbahnung der Solonischen Gesetzgebung geschildert.

Seine Massregeln gingen namentlich auch auf die Be-

grabnisse; er schaffte die grausamen und barbarischen

Gewohnheiten ab, denen namentlich die Weiber erge-

ben waren: %b cxXf^qbv aytX&v xal t4 fiaqflaQucbv , $
awtiXovto nqortqov ai nXelcia* ywaixtg. Medeische

Thaten berichtet die Ueberlieferung mehr als eine.

Hippodamia und Nuceria morden ihrer Mfinner Liebes-

kinder. Plut. Par. 33. Blutscenen, wie die der Leinni-

schen Wfiber, kniipfen sich an Iodama's Kult. (Etymol.

magn. 3. v.) Urn Eriphyle's Halsschmuck opfert Cal-

lirhoe ihren Gemahl Alcmaeon. ig im&vfifag ie dvofaovg

noXXol fikv av$Qtg, yvvatxcg dk nXiov l£ox£XXowr*v. Paus.

8, 24, 4. Die Geschichtlichkeit dieser einzelnen Er-

eignisse will ich dahingestellt sein lassen. Aber das

ist nicht aus der Erinnerung des Henschengeschlechts

geschwunden, dass die Zeit der Weiberberrschaft Er-

fahrungen der blutigsten Art iiber die Erde heraufge-

fiihrt hat. Yergl. Paus. 10, 20, 2. Nonn. D. 42, 209. sq.

xkxii, Zu Orest's Muttermord und Freispre-

chung gibt Plutarch in seinen Parallelen griechischer

und rdmischer Geschichten eine aus Dositheus drittem

Buche der Italischen Geschichte entnommene Analogie:

»Fabius Fabricianus, ein Verwandter des grossen Fa-

bius, hatte nach der Eroberung der Samnitischen Haupt-

stadt Tuxium die daselbst verehrte Venus victrix nach

Rom gesandt, und wurde darauf von seiner Frau, die

sich inzwischen von einem ^wohlgebildeten Jungling,

Namens Petronius Valentinus, hatte verfiihren lassen,

hinterlistiger Weise umgebracht. Den noch kleinen

Fabricianus rettete seine Schwester Fabia von einem

gleichen Schicksale und liess ihn insgebeim erziehen.

Als dieser das Jiinglingsalter erreicht hatte, brachte er

seine Mutter sammt dem Ehebrecher urn und wurde

sodann vom Rathe losgesprochen.« Belehrend ist tiber-

diess des Horatiers Schwestermord und die von Plutarch

dem Kampfe der Tegeater und Pheneater entnommene

Parallele (16). Nach dieser erschlagt Kritolaus, der

heimkehrende Sieger, die jammernde Demodica; die

Mutter klagt, aber der Sohn wird einmttthig freige-

sprochen. So berichtete Demarat im zweiten Buche der

arkadischen Geschichte. In diesen Erzahlungen tritt

ein Gesichtspunkt hervor, dessen Wichtigkeit wir oben

schon angedeutet haben. Das Mutterrecht weicht dem
Rechte des Staats, das ius naturale dem civile. Die

klagende Mutter vertritt das stoffliche Recht des Blu-

tes, der Mann den hdhern Anspruch des Vaterlan-

des. Diesem muss jenes weichen. Nach solchem Ge-

sichtspunkte ist auch Iphigeniens Opfer gerechtfertigt.

Agamemnon behftlt des Heeres Wohl im Auge, Clytem-

nestra kennt nur des Mutterblutes persdnliches Recht

Ihr Kind zu schlachten, gesteht sie dem Manne keine

Befugniss zu. Und musste es denn sein, warum nicht

Helenens, warum nicht einer andern Mutter Kind ? War
Hades denn auf das ihre gieriger? (El. 530. 55.) So

bekundet das Vaterrecht von Neuem die Unstofflichkeit

seines Wesens. Es erweitert sich zum Begriffe des

Staates, w&hrend das Mutterrecht nie tiber die stoff-

liche Familie hinausgelangt. Von Manius, der, einem

Traume gehorchend, im Kriege mit den Cimbern seine

Tochter Calpurnia opferte, gebraucht Plutarch Parall. 20

den bezeichnenden Ausdruck, er babe den Staat der

Natur vorgezogea Kein Zufall ist es daher, dass The-

seus zugleich das Mutterrecht bricht und des Atheni-

schen Staats Grundlage legt, dass auch Rom mit Ro-

mulus zugleich das Vaterrecht erhftlt. Ohne dieses ware



keine habere slaatliche Machtentwicklung, keine civile

Ordmrog je'mftglich geworden. Rom war vom ersten

Tage seiner Griindung an ein Staat, kein Yolk,

ein civiles, kein nattirliches Ganzes. Das ius naturale

musste dem civile weichen, so weit es der Staat ver-

langle. Nirgends erscheint daher das Vaterrecht so

strenge durchgefilhrt als eben in Rom.
x x x ' Ich wende mich nochmals zu Clytem-

netfra. Sie flkhrt ihre That auf Nemesis' Gebot zurQck.

Wie an Orest Erinnys, so Qbt an Agamemnon Nemesis

Yergeltang. Hier finden wir das Mutterrecht wiederum

als Ausfluss der Religion. An der Spitze der Dinge

steht eine grosse Urmutter, aus deren Schooss alles

Leben hervorgeht. Darin wohot die Heiligkeit und

Macht des irdischen Weibes, die jener Bild and Prie-

sterin ist. Wer die Frau verletzt, frevelt an der Ur-

mutter. Wer ihr Recht bricht, hat von dieser Strafe

zu leiden. So wird die Mutter Erde zur Rttcherin der

Missethat, An den physischen Begriff knflpft sich, wenn

ich so sagen darf, der strafrectitliche an. Aus der

Idee des stofflicben . Mutterthums entwickelt sich die

der strafenden und rftchenden Gewalt. Wie Themis,

so sind auch Poina, Dike, Erinys, Nemesis tellurische,

mfltterliche Mfichte; das Recht, das sie vertreten, wur-

zelt ganz in dem Mutterthum der Blaterie und hat zu-

nichst keinen weitern Umfang, als die Geltendmachung

'der MutteransprQche selbst. Das stoffliche Mutterthum

gestaltet sich zur Idee einer hdhern stofflichen Ord-

nung, des filtesten ius naturale. Die Naturmtttter wer-

den die Tragerinnen der ersten menschlichen Ordnungen,

Ober deren Beachtung sie wachen, deren Verletzung sie

strafen. In Themis erscheint diese Ordnung als ru-

hende, immanente Eigenschaft des Stoffes, in Poina,

Dike, Erinnys, Nemesis als thfitige, verfolgende Macht.

Jene trigt die Fiille aller Offenbarung in sich, aus ihr

stamnit alle tyeissagung, wesshalb Diodor 5, 67 mit

Recht bemerkt, von Themis habe alles Weissagen den

Namen xttpwitfow erhalten; diese rfichen jede Ver-

letzung. Jene ist das Gesetz, diese dessen Vollstrecker.

Die Gemordete, zur Erdmutter zurttckkehrend , wird

selbst zur ErinysL Der Mutter Erinys verfoigt Orest

(Hygin. f. 119), filr Proserpina treten die Erinnyen auf,

um an Theseus und Peirithoos Rache zu nehmen (Hy-

gin f. 79). Wo durch Missethat der Vdlker das Na-

turgesetz verletzt ist, straft die Erde durch Unfrucht-

barkeit, durch Misswachs und Pestilenz; zur Silhne

werden ihrem Scboosse Menschen (lberliefert. Des

Muttermorders Fuss dart keinen Theil des Erdbodens

betreten.

In Alcmaeon s Strafe trill der Gesichtspunkt, der

die Aeschylische Trilogie beherrscht, mit der grfssten

Bacfatftn, Motttmcbt.

Klarheit hervor. Die Parallelle zwischen Orest und

Alcmaeon wird schon von den Alten hervorgehoben, und

es lag daher Sophocles nahe, Amphiaraus in seiner

Electra 836—840 zu erwfthnen. Sie ist auch in alien

Theilen schlagend und ftir unsern Gegenstand fiusserst

lehrreich. Um des Vaters Untergang zu rftchen, mor-

det Alcmaeon die treulose Mutter. Zur Rache dieses

Yerbrechens erhebt sich die Erde selbst ; denn in dem
Yerbrechen gegen die Mutter ist der Erde Mutterthum

in den Staub getreten. Dass Eriphyle um den Preis

des Halsbandes ihren Gemahl verrathen, das findet an

der tellurischen Macht keinen Rftcher. Das zu strafen,

erhebt sich die Erinys so wenig, als sie Clytemnestren

verfoigt Nirgends ist Alcmaeon vor .der Mutter Rache-

geistern richer. Nur dann hat er Errettung zu hoffen,

wenn er seinen Fuss auf einen Boden setzen kann,

der zur Zeit der That noch nicht vorhanden war. den

das Meer erst spfiter aus sich erzeugte, iv yjj vtwrfyp

rev tQyov, wie Philostrat heroic. 19, p. 327 sich aus-

drttckt. So verkQndet ihm Apoll. Die Schlamminsel

am Ausfluss des Acheloos bietet die erwUnschte Stfttte.

Hier erst verlftsst ihn der Wahnsinn, mit welchem die

rftchende Erde ihm, gleich Orest, den Geist verwirrt.

Wer erkennt hier nicht den Zusammenhang des Mut-

termords mit dem Mutterthum der Erde ? So weit der

Erdboden reicht, so weit der verletzten Mutter Rache.

Die Erde in ihrer physischen Substanz erscheint als

Eriphyle's Rftcherin. Sie ist die verfolgende Erinys,

sie die strafende Nemesis. Daher erkldrt sich, dass die

Alcmaeons-Insel sich nicht zum Aufenthalt filr Achilles

und Helena eignete, wie Philostrat her. c. 19 berichtet.

Zwischen Alcmaeon und dem Thetissohne waltet ein

Gegensatz, dessen ganzes Gewicht wir spftter noch

mehr erkennen werden. Auf dem fflnfseitigen Altar,

den die Oropier zuerst dem Amphiaraus weibten, fand

Alcmaeon keine Aufnahme, da sie doch des Amphi-

lochus, seines Bruders , Sfthnen nicht verweigert wurde.

Wegen des Muttermordes, sagt Paus. 1, 34. 2, konnte

er an der Yerehrung keinen Antheil haben. So hatte

Phidias auf der Basis des Nemesisbildes zu Rhamnus

auch Orest nicht aufgenommen: "0^i<nTjg 8k <foA %b fig

rqv wU(>a %'oXfArjpa Ttaqstft;; und doch sah man dort

Helena, der Nemesis-Leda Tochter, mit Agamemnon,

Menelaos, dem Achillessohne Pyrrhus, dem zuerst Her-

mione, Helena's Tochter, angetraut worden war. Wa-
rum also nicht auch Orest, zumal in Attika, und in einem

attischen Heiligthume? Aber zu Nemesis' Fttssen durfte

der MuttermOrder nicht erscheinen. In Clytemnestra

wurde Nemesis, die grosse Urmutter Erde, selbst ver-

letzt, selbst in's Herz getroffen. Dass Apollo den Mdr-

der reinigt, dasft Athene fttr ihn den Stein einlegt,

9
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das kann dem Urrechte des Mutterthums, das Nemesis

vertritt, keinen Abbruch thun. Mit Apollo , der bei

Lactant 1, 7 apfamQ avropwfc, bei Servius expers

uxoris heisst, mag Orest, nimmermehr mil Leda-Neme-

sis auf Einem Biide dargestellt werden. Der zum

Apoll erhohte Augustus wurde selbst Orest genannt,

weil auch er siegreich die Vatermorder .verfolgte. Paus.

2, 17, 3. An dem weiblichen Naturprinzip hat Orest

gefrevelt, erst nach dem hoheren, m&nnlichen, Apolli-

nischen ist seine That gerechtfertigt.

Wird Alcmaeon durch den Muttermord von jeder

Beruhrung mit der Mutter Erde ausgeschlossen, so tritt

auch im weitern Fortgang des Mythus gerade das Weib

feindlich gegen ibn auf. Denn Callirhoe, seine Echi-

naden-Gemahlin, ist es, die ihn verleite't, nach dem

Psophischen Phegia zu Ziehen. Hier wahlt er sich Al-

phesiboea zur Gemahlin, wird aber von deren Briidern

Temenus und Ariop erschlagen. Durch das Weib er-

reicht ihn der Mutter Rache. Also offenbart sich in

Alcmaeon's Mythus derselbe Grundsatz, wie in dem

Orest s: Die Rache des Vaters obliegt dem Sohne, fur

die Mutter dagegen tritt die Erde selbst strafend und

verfolgend auf, wie bei Hygin. f. 203 Daphne gegen

Apollon's Verfolgung die Erde urn Hilfe anfleht, und

Skedasus, auf den Boden stampfend, die Erde zur Rache

fur die geschandeten Leuctrischen Jungfrauen auffor-

dert. Hier steht eine unsterbliche Macht, dort der

sterbliche Mann ; wir sehen die Unsterblichkeit wieder

auf des Weibes, die Sterblichkeit auf des Mannes Seite;

dort Hferrschaft, hier Unterordnung.

Der gleiche Gesichtspunkt beherrscht den ganzen

Mythus, dessen Mittelpunkt Eriphyle bildet Er wirft

auf die Anschauungsweise des frtthesten Alterthums

ein solches Licht, dass ihm unsere vollste Aufmerk-

samkeit gebtihrt. Amphiaraus ruht sicher in Eriphyle's

Versteck. Da erhalt diese von ihrem Bruder Adrast

den leuchtenden Halsschmuck, und verrftth ihren Mann,

der seinen Tod ahnt. In Boeotien, wohin er den Sie-

ben folgt, verschlingt ihn auf dem Wege von Theben

nach der vulkanischen Erzstadt Chalcis die Erde mit

sammt seinem Wagen. Die Oertlichkeit hat daherden

Namen Harma. Paus. 1, 34, 2. Hygin. f. 73 mit Sta-

veeren's Noten. In dieser Dichtung wiederholt sich

eine oben schon erl&uterte Grundidee. An der Spitze

der Dinge steht das weibliche Prinzip, steht Eriphyle.

Nor die Erde zeigt sich unserem Blicke. Die Mftnn-

lichkeit ruht verborgen in ihrem Schoosse. Amphia-

raus wird von dem Weibe in sicherem Verstcck be-

wahrt Damit der Mann heryortrete, muss die Erde

ihre Jungfraulichkeit verlieren und den brautlichen

Schmuck anziehen. Diese erotische Bedeutung hat das

Halsband, das von Cadmus der Harmonia, von den

Freiern der Penelope geweiht wird, das in dem Aphro-

dite-Heiligthum zu Amathus auf Cypern im Tempel sich

befindet, mit dem auf so vielen, namentlich Etrusci*

schen Spiegelbildern, die brautlich geschmUckte Helena

erscheint, und das in unserm Mythus Adrast der Schwe-

ster reicht. Paus. 5, 17. 4. — 8, 24. 4. — 9, 41. 2. Suet

Galba 18. — Erst nachdem Eriphyle es erhalten, verr&th

sie den Amphiaraus. Aus der Erde Schooss ist der

Mann hervorgetreten. Aber dieser verfellt, wie alle

Erdzeugung, dem Untergange. *Mit der Erscheinung

der mftnnlichen KrafiT beginnt die Herrschaft des Tode&
Amphiaraus muss dahin zurUckkehren , von wannen er

stammt. Wie ihn die. Mutter Erde geboren, so nimmt

sie ihn wieder zu sich. Er wird von ihr verschlungen.

Hfttte Eriphyle den brautlichen Schmuck nicht angezo-

gen, so wfire keine Sch5pfung entstanden und auch

kein Tod in die Welt gekommen. Aber sie widersteht

dem ihr angebornen Hange nicht Unbekummert am
den Schmerz des Mannes, gibt sie sich ihres Binders

Verfuhrung hin. In dem Geschwisterverhiltniss wie-

derholt sich Isis' und Osiris', Hera's und Zeus', Janus'
(

und Camisa's fthnliche Verbindung. Im Geschwister-

verhaltniss werden die beiden Zeugungspotenzen des

Stoffs gedacht, weil sie Theile derselben Urkraft sind.

Nach Plutarch mischen sich schon in Rhea's dunkehn

Mutterleibe Isis und Osiris, die Ein Schooss birgt. Sie

sind nicht nur Geschwister, sondern noch viel bezeich-

nender Zwillinge. Amphiaraus' Person vereinigt also

zwei Bedeutungen : Er erscheint erst als die im Erden-

schooss verborgene unsichtbare Mannheit, und dann als

der an's Licht getretene sterbliche Mensch. Er isl

sein eigener Sohn, seih eigener Vater, in Adrast auch

seines Weibes Bruder; Auffassungen, die sehr begreif-

lich werden, sobald wir uns auf den Boden der stoCf-

lichen Erdzeugung stellen. Auf dem Kypsekis-Kasten

war Amphiaraus dargestellt, wie er, im Begriff, den

Wagen zu besteigen, wuthergrimmt das Schwert zQckt

und damit, kaum noch seiner selbst machtig, die ver-

ratherische, mit dem Halsschmuck prangende Eriphyle

bedroht. Paus. 5, 17. 4. So mag der Mensch dem

Weibe fluchen, das ihn mitten in des Lebens gefahr-

vollen Kampf hineinstellt. Wie beneidenswerth erscheint

ihm nun der sichere Versteck , wo er vordem ruhte

!

Aber Aphrodite ktimmert sich nicht urn den Tod, der

alles Leben beherrscht, nicht uin das traurige Loos,

welchem alles Geborene verftllt Fttr sie hat der

Brautschmuck den hdchsten Reiz. Sie verlangt immer

von Neuem nach ihm. Penia geht stets andern Mftn-

nern nacb. Hat ihn hente der Vater geboten, so er-

wartet sie ibn morgen von dem Sohne. Zeugung und
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imroer neue Zeugung ist ihre einzige Lust, ihr einziges

Ziel. Das gleiche Halsband, das Adrast der Eriphyle,

das Cadmus der Harmonia- Pandora reicbte, dasselbe

erfaftlt nun von Alcmaeon des Phegeus Tochter Alphe-

siboia; nach demselben verlangt sehnsttchtig Callirhog,

jener Tarpeia vergleichbar, die, wie Eriphyle den Mann,

so um des brftutlichen Sehmuckes willen den fremden

Kriegern die Burg verrith. Alle diese Prauen sind der

tellurisehen Urmutter sterbliche Slellvertreterinnen. Sie

theilen ihre Naiur und tibernehmen ihre Aufgabe. Sie

sind mithin nothwendig auch Herrscherinnen. lhnen steht

der Mann in untergeordneter Stetlung gegentlber, wie

Adonis Aphroditen, Virbius Dianen, Jacchus der Demeter.

In den Namen Jrjpwvacoa (Jqfiw-ava<T<ra) und EvQvdtxq

(E&ip-Jtxtj) tritt Beides, die Brdbedeutung und das Herr-

scherthum, deutlich hervor. Dasselbe hat noch in einem

andern Umstande eine sehr eigenthttmliche Aeusserung

gefunden. Aus Alcmaeon's Grabmal erwuchsen Cy-

pressen von solcher H6he, dass sie den mftchtigen Berg

von Psophis ganz beschatteten. Die Eingebornen gaben

ihnen den Namen der Jungfrauen. Paus. 8, 24. 4.

Sohne wftre geringere Ehre, Tttchter sind der Familie

Zier und Haupt. Sie wachsen zum Himmel und be-

schatten die game Stadt. Mit der Erde, die sie trfigt,

theilen sie das gleiche Geschlecht. Darin erkenne ich

eine sehr bestimmte Anzeige des auch der arkadischen

Psophis eigenthOmlichen Mutterrechts, und dadurch ge-

winnt der Umstand, dass eben hier der Muttermtirder

Alcmaeon durch der Gemahlin Verwandte seinen Un-

lergang finden muss, eine erh&hte Bedeutung. Nach

Asius' genealogischem Gedicht stammt von Eriphyle

und Amphiaraus auch Alcmene, das Bild der alien

Weibermacht und Weiberherrlichkeit, die in den He-

siodischen Eoeen, nach dem in der Aspis enthaltenen

Fragment, die erste Stelle einnimmt. Paus. 5, 17. 4.

Inmitten dieses argivisch-boeotischen Mutterrechts er-

scheint Alcmaeon's Muttermord erst in seiner ganzen

Bedeutung. Aber damit ist zugleich der endliche Sturz

des alien blutigen Bechts vorbereitet. Wie an Orest's

Muttermord sich die Anerkennung des hfthern Apolli-

nischen Vatergesetzes anschliesst, so auch an Alcmaeon.

Zwar muss er durch seinen Tod den Bruch des alten

Rechtes bQssen und den Brtldern seiner Psophischen

Gemahlin erliegen, damit Eriphylen Gerechtigkeit ge-

schehe. Aber der Brautschmuck wird A pollon geweiht,

also ihm dargebracht und der himmlischen Lichtmacht

untergeordnet. Jetzt erst gereicht er zum Segen, wie

sich frtther an ihn der Grftuel des Wechselmordes an-

schloss. Das aphroditisch-tellurische Prinzip wird dem

himmlischen Lichtrechte des Vaterthums untergeordnet.

Das Weib, in der Herrschaft blutig und verderblich,

wird in der Unterordnung unter den Mann ein Segen

der Menschheit. Jetzt geht auch Amphiaraus aus der

Erde, die ihn verschlang, als Gottheit wieder hervor.

Die Oroper sind die Ersten, die ihm ein Heiligthum

weihen. An seiner Erhdhung nimmt auch Amphilochus

mit den Sdhnen Theil, nur Alcmaeon ist ausgeschlos-

sen, weil er mit seiner Hand den von dem Vater ge-

botenen Mord ausgefflhrt. Amphiaraus selbst wird noch

ganz als tellurische Kraft aufgefasst. Beim oropischen

Heiligthum hat er eine Quelle, die seinen Namen trftgt,

aus welcher ihn der Glaube des Yolks emporsteigen

Iftsst. Wie Pelops, so wird auch ihm ein Widder, das

Bild der mftnnlichen Zeugungskraft, geopfert. Er sen-

det die Trfiume und gilt als der BegrUnder der Traura-

divination. Paus. 1, 34, 3. Er ist also nicht Apollon's,

sondern der Mutter Erde Prophet. Er gehdrt der stoff-

lichen, nicht der unstofflichen , himmlischen Lichtstufe

der Mfinnlichkeit In der Fiinfzahl, nach welcher sein

Altar gebildct ist, zeigt er sich, gleich dem Kretischen

Achill, als Pemptus, das heisst als Darstellung der zur

Ehe vereinigten doppelten Naturseite, der mftnnlichen

und der weiblichen, woriiber die Stellen in dem Ab-

schnitte liber Achill folgen werden. Er bereitet auf

dem Gebiete des Stoffs die Herrschaft des mftnnlichen

Prinzips, die in Apoll zu geistiger Vollendung gelangt.

Er steht zu diesem Gotte wie AchiHes-Pemptus, des-

sen Verhaltniss spftter Gegenstand besonderer Darstel-

lung sein wird. Er ist nicht selbst Apoll, er steht eine

Stufe tiefer als dieser, aber gleich Achill strebt er des-

sen Wesen entgegen. Aus der heilkrftftigen Quelle

steigt er zum Himmel empor. Seine Seherkraft ist

nicht die Apollinische , himmlische, sie bleibt auf der

tellurisehen Stufe zurllck; aber sie bereitet jene vor,

wie sich auch das Delphische Orakel aus einem Orakel

der mtitterlichen Erde zu einem Sitz Apollinischer Pro*

phetie erhebt. Zu Delphi verkiindet nun der Hals-

schmuck Eriphylens die Unterordnung jenes ftltern tel-

lurisehen Beligionsprinzips unter Apollon's vfiterliche

Lichtnatur.

XXXIV. Amphiaraus' Abreise und Eriphylens

Halsband bildet eine der hftufigsten Darstellungen auf

Etruscischen, namentlich auf Volaterranischen Aschen-

kisten. Lange war rair die Beziehung dieses Mythus

zu Tod und Grab vdllig rftthselhaft. Nunmehr hat Alles

befriedigende Ldsung gefunden. Wps das weibliche

sporium auf dem Thttrpfosten der Grabkammer von Fa-

lari, das bedeutet auf den Aschenkisten Etruriens der

Mythus von Amphiaraus und Eriphyle. Aus dem Ver-

steck des weiblichen Schoosses ist der Held an's Licht'

getreten, dahin kehrt er im Tode zurUck. Der Erde

gedffneter Schooss verschlingt Alles, was er geboren.

9*



Mitten in des Lebens Kampf werden wir von der grau-

samen Mutter hineingestellt. Was kitmmert sie des

Sohnes Verzweiflung, wenn sie nur selbst den Brant-

schmuck anziehen und ihre Lust erfiillen kann. Die

Ahnung des Todes begleitet den Menschen durch sein

ganzes Leben, wie sie auch Amphiaraus nie verlftsst

Wuthentbrannt ziickt er sein Schwert gegen den Busen,

dem er sein Dasein verdankt. Wie gerne wftre er nie

geboren! Aber den erhobenen Arm hfilt der Gedanke

zurtick, dass, wie die Mutter in der Annahme des ver-

fiihrerischen Brautschmucks ihren Beruf erfiillt, so auch

der Mann von der hochsten Moira zu Kampf und Milken

btestimmt ist. In Achilles' Mythus tritt ein fihnlicher

Gedanke hervor. Wir haben den grossten der Achaei-

schen Helden schon oben mit Amphiaraus verglichen.

Beide erschienen uns als Pempti, beide steigen aus

der Tiefe des Erdwassers zum Himmel empor, beide

streben Apollinischer Natur entgegen, beide werden

aus sterblichen Menschen zu unsterblichen Gottern er-

hoben. Daran schliesst sich nun Achilles' Scyrisches

Versteck. Unter des Weibes Kleidung lebt der The-

tissohn ein sicheres Dasein, wie Amphiaraus in Eriphy-

lens Schooss. Aber nun ruft ihn der Tyrrhenischen

Tuba Schall zum Kriege gegen Ilium, von wo er nim-

mer heimkehren wird. Aus des Weibes Umhilllung

tritt der m&nnliche Held hervor, und nun erwartet ihn

Kampf und sicherer Tod. Nach Chalcis ftihrt Achill

den Tanagraer zur Stihne, auf dem Wege nach der-

selben Stadt wird Amphiaraus von der Mutter Erde

wieder aufgenommen. In alien diesen Anschauungen

tritt nun die dUstere Seite des Lebens, der Fluch mtit-

terlicher Geburt hervor. Aber die Trostlosigkeit, welche

sich' mit der rein stofflichen, mtttterlichen Anscbauung

der Urzeit verbindet, wird gemildert durch Amphia-

raus' und Achill's Eingang zur Gottlichkeit. Aus dem

Wasser der Tiefe steigen sie beide zu himmlischem

Dasein erapor. Das ist der Lohn ihrer irdischen Mtt-

hen, die Vergeltung fiir den Kampf des wohlverbrach-

ten Daseins. Sie erheben sich beide zu Apollinischer

Heilsnatur, und wie Achilles' Lanze, so ist Amphiaraus'

Quell mit jeglicher Heilkraft ausgerttstet. Eriphylens

Halsband, nach der altera Sage aus Gold und von Vul-

can gefertigt, schmiickt sich jetzt mit gl&nzenden Edel-

steinen, die an ihm hervorleuchten wie die Gestirne

aus dem dunkeln Nachthimmel. In der Anfertigung

durch Vulcan liegt eine Andeutung des Feuerprinzips,

dessen Bedeutung Demjenigen nicht unklar sein kann,

der die Anschauung der Alten von der Ehe als der in

jeder geschlechtlichen Verbindung gegatteten Feuer-

und Wassermacht sich angeeignet hat. Der Cretische

Pemptus erscheint als Idaeischer Dactyle, also in ganz

Vulcanischer Natur, die sich mit seiner Wasserkraft zu

einer innern Einheit verbindet. Als solchen Pemptus

haben wir auch Amphiaraus geftmden, und darum rich-

tet er seine Reise von Theben nach dem Vulkanischen

Chalcis, wohin auch Achilles geht, wie vordem die jetzt

gesturzten Amazonen. Darum ist Eriphylens Halsband

eine vulcanische Schftpfung, ein Umstand, dessen Be-

deutung Pausaniag durch seine Anfechtung nur noch

mehr hervorbebt Darum endlich ist die Filnf, der

Beide angehOren, Amphiaraus und Achill, die ehelkhe

Zahl. Mit der mftnnlichen Drei verbindet sich die weib-

liche Zwei, mit Jteuer gattet sich Wasser. Als Pempti

sind Amphiaraus und Achill Grttnder der Ehe und des

mit dem Feuer verbundenen mftnnlichen Eherechts.

Das Mutterrecht ist durch die stoffliche Natur gegeben.

Das Vaterrecht grQndet der Mann durch seine Kraft

und Anstrengung; liber das tellurische Wasser siegt

das hdhere m&nnliche Feuerprinzip. Durch die Sorg-

falt, welche ich in einem spfitern Theile dieses Werkes

dem Achilles-Mythus zuwenden werde, wird alles diess

seine genauere Begrttndung und Nachweisung erhalten.

Amphiaraus versinkt in der Erde Schooss, noch bevor

er Chalcis, die Feuerstadt, erreicht. Vollendet sind

seine Thaten gegen Theben, aber noch bevor er an's

Ziel der Reise gelangt, verschlingt ihn die Mutter Erde.

Darin liegt, dass er den Sieg des Vatervechts nicht

vollendet, sondern nur vorbereitet. Durchgefiihrt wird

er erst durch Alcmaeons Muttermord, der die Apol-

linische Weihung des Halsbandes herbeifflhrt.

Die hohe Bedeutung des Eriphyle-Mythus fftr die

Natur des Mutterrechts und dessen Uebergang in s Va-

terrecht ist durch alles dieses klar hergestellt. Herge-

stellt seine Beziehung zur Grabeswelt, hergestellt seine

Uebereinstimmung mit der Idee, welche die Oresteis

beherrscht. Hergestellt endlich auch seine Beziehung

zu der Natur und Bedeutung des Kypselus-Kastens.

Dieser ist, wie die Demetrische Cista, selbst nur eine

symbolische Darstellung des Mutterleibes , in welchem

die Geburt empfangen wird. Wie von dem weiblichen

sporium (trmtQtiv) der Knabe spurius, so wird von

cypselus, dem Varronischen locus, der Plutarchisch-Pla-

tonischen XtoQa xal 6t£apivq ytv£<rtm$i der Labdasohn

Kypselus genannt. Er ist ja der Sprdssling nicht eben-

bUrtiger Verbindung, und darum nach Mutterrecht von

der Mutter genannt Solchem Mutterrecht schliesst

sich der Eriphyle Halsband an, und darum nahm es auf

dem Kypseluskasten mit Recht eine so hervorragende

Stelle ein. '

XXXV. Der Erinnyen voreugsweiser Zusammen-

hang mit der Mutter und der Rache des verietzten Mut-

terthums tritt noch in manch^n andern mythologischen



Bildimgen hervor. Nach II. 9, 571 h&rt Erinys im Ere*

bos die Verwfinschungen der Mutter Meleagers, der ihr

den Binder getodtet. — II. 9, 434 ruft Amyntor die

Erinys an, dass Phoenix, der sich an seines Vaters

Buhlin vergangen, keine Kinder erhalte. — In der Od.

11, 278 hinterldsst dero Oedipus seine Mutter Epicaste

sehr viele Schmerzen, so viele einer Mutter Erinnyen

bewirken. Od. 2, 134 verweigert Telemachus, seine

Mutter auszuweisen, weii sie die Erinnyen anrufen

werde und ihra daraus viel Ungemach entstehe. — II.

21, 412 droht Athene dem Ares rait den Erinnyen der

Matter, die er zu bfissen habe; denn die Mutter ver-

wunscht ihn, weil er den Achaiern sich entzog und

den Troern beistand. Zu den Erinnyen endlicb tragen

die eigestalteten Harpyen die schdnen routterlosen Pan-

darostochter. Od. 20, 78. Siehe ferner Heliodor, Aethiop.

2, 11. Imroer ist es die Erinys, welche der Mutter

Stelle vertritt. Sehr lehrreich wird von diesem Ge-

sichtspunkte aus die Geschichte der zwei Tflchter des

Skedasus, welche Plutarch in seiner Schrifl fiber einige

ungittckliche Liebesbegebenheiten 6. 3 ausf&hrlich dar-

stellt. Der Vater verlangt zu Sparta vergebens Be-

strafung der Frevler; da rennt er durch die Strassen,

raft, rait den Ffissen auf die Erde stampfend, die Erin-

nyen zur Rache der verletzten Weiblichkeit auf. Als

splter bei dem Grabmal jener beiden Tochter Pelopi-

das seinen Sieg fiber die Spartaner davon trug, gait er

als eine That der schwesterlichen Erinnyen, die so ihre

Rache ubten. — Bei Hygin. f. 79 treten die Erinnyen

fOr Proserpina auf. — Istros beim Scholiasten zu Oedip.

CoL 41. 62 nennt die Erinnys Tochter der Erde, und

bestfitigt so die Bedeutung, welche wir ihr beilegen.

XXXVI. Ich habe oben die den Muttermord

richende Nemesis selbst als stoffliche Urmutter darge-

stellt und ihr rachendes Erinnys-Amt aus dieser phy-

sischen Grundlage abgeleitet. Es obliegt mir jetzt, die

for zugeschriebene stoffliche Muttereigenschaft selbst

nachzuweisen. Dabei kann ich mich des Erstaunens

nicht enthaltcn, dass Walz in seiner sonst so belehren-

den und reichhaltigen Schrifl de Nemesi Graecorum,

Tubingae 1852, in welcher er jene materielle Grund-

lage der Rhamnusischen Mutter nicht nur nicht ver-

kennt, sondern selbst nachzuweisen bemfiht ist, dennoch

gerade den schlagendsten aller Beweise, durch den

auch die fibrigen erst ihr voiles Licht erhalten, nicht

beibringt Er liegt darin, dass Nemesis der Leda gleich-

gestellt und, wie sie, als die eigebftrende Mutter alles

stofflichen Lebens aufgefasst wird. Hygin. Poet. Astr. 8

erzdhlt den Mythus folgendernnassen: Jupiter, zu Ne-

mesis in Liebe entbrannt, aber von ihr verschm&ht,

nimmt Schwangestalt an. Ein Adler, in welchen sich

auf des Gottes Fleh^n Aphrodite, die jede Paarung

begfinstigt, verwandelt hatte, verfolgt das Thier der

Sfimpfe, das sich schutzsuchend auf der Geliebten

Schooss niederlftsst Der Schlafenden wohnt der Gott

bei. Nach Uralauf der Monde gebiert Nemesis, dem

Vogelgeschlechte durch ihre eigene Natur verwandt,

ein Ei, das Merkur nach Sparta trfigt und der sitzen-

den Leda in den Schooss wirft. Aus ihm geht Helena

hervor, die schflnste aller Frauen, die nun als Leda's

Tochter gilt. Tzetzes zu Lycophron p. 21, ed. Bas.

Zevg oftouo&elg xvxvtp (iCywiai Nepfat* tjj 'Qxcavov

dvyccTQl, tig Xtjvtt^ wg Xtjqovg^ furafiaXovcijg avitjg. Mit

Hygin stimmt der Scholiast zu Callimachus in Dianam

232 fiberein. Nach ihm wird Rhamnus als der Ort der

Zeugung angesehen, und mit Helena auch das Dios-

curenpaar — die Brfider mit den Eihuten — geboren.

Nach einem lateinischen Scholion, das Staveren, My-

thogr. p. 150 anfuhrt, berichtete der Komodiendichter

Crates, Nemesis selbst habe Leda geheissen. Vergl.

Scholion Pindari Nem. 10. Lactant 1^ 51. Virgilius

Chris: Ciris Amyclaeo formosior ansere Ledae. Apollo-

dor 3, 10, 7 ftigt hinzu, das von Nemesis geborne und

von einem Hirten der Leda uberbrachte Ei sei von die-

ser in einen Hasten (elg kfyvaxa) eingeschlossen und

so bis zur Zeit der Geburt bewahrt worden. Leda

habe dann Helenen gleich ihrem eigenen Kinde gesaugt.

Ebenso Paus. 1, 33. 7 aus Anlass der Phidias-Werke

auf dem Fussgestell der Nemesis von Rhamnus. Alle

einzelnen Zfige dieses Mythus sind fiir das stoffliche

Mutterthum von grosser Bedeutung. Nemesis wird in

das Vogelgeschlecht verwiesen. Der Mythus denkt sich

dieselbe in Gestalt einer Gans, wie Lycophron und

Apollodor berichten. Die Gans aber bezeichnet das

Wasser der Tiefe, mit andern Worten, das mit Feuch-

tigkeit getrankte und durch sie geschwttngerte Erdreich

selbst. Sie verdankt diese Bedeutung ihrer Wasser-

natur. Dieselbe theilen mit ihr der Schwan, die Ente,

der Scorch, der Wasserreiher Ardea- oxvog, und in ahn-

lichen Grfinden wurzelt die mythologische Wichtigkeit

der Schlange, der Schildkrdte, der Frdsche und Krebse.

Alle diese Thiere lieben Schlamm- und Sumpfgrfinde,

in welchen sich die Mischung von Erde und Wasser

gewissermassen verktirpert, und die eben darum als das

Urchaos, aus welchem alles Leben hervorgeht, ange-

sehen werden. Die gleiche Bedeutung knfipft sich an

alle jene Thiere, die von der Natur fiir das Wasser

geschaffen sind und in ihm vorzugsweise ihren Aufent-

halt nehmen. In dem Verlauf dieses Werkes werden

wir Gelegenheit haben, auf mehrere derselben zuruck-

zukommen. Die Beziehung der Gans zu der Feuchtig-

keit der Tiefe tritt in dem Mythus von Trophonius mit
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grosser Bestimmtheit hervor, Auf der bertthmten Da-

riusvase, die ich zuerst aus einer Abbildung der Illu-

strated London News, 14. Februar 1857, kennen lernte,

ist sie ganz in Uebereinstimmung mit jenem Mythus

auf einem Felsstiicke dargestellt und mit dem Amazo-

nenkarapfe gegen die Athener sehr bezeichnend in Ver-

bindung gebracht. Denn zu dem weiblicben Mondprin-

zip, dem diese Artemis-Priesterinnen angehftren, steht

die wassergetrankte Erde und ihr Bild, die erotische

6ans, welche den einigenden Liebestrieb der Materie

andeutet, in einem gegensfitzlichen Zusammenhang. Die

gleiche Mutterbedeutung tritt wieder in den heiligen

Junonischen Gfinsen des Kapitols hervor. In den bac-

chischen Mysterien endlich spielt sie eine sowohl aus

Marmorwerken als aus vielen Vasenvorstellungen hin-

langlich bekannte Rolle, deren erotischer, auf Geburt

und Mutterthum beztiglicher Charakter um so unzweifel-

hafter feststeht, da gerade auch das Ei als der Mittelpunkt

jener Mysterien, als das grosse Symbol der Initiation, an-

gefuhrt wird. Der weiblichen Gans entspricht auf der

mannlichen Seite der Schwan, der auf einem Grabbilde des

Columbarium der Villa Pamfili, das in Mtinchen erhalten,

aber nicht ausgestellt ist, in der derbsinnlichsten Weise

als mfinnlicher Begatter dargestellt ist. Jene bezeicbnet

das weiblich empfangende, dieser das mfinnlich zeugende

Naturprinzip. So finden wir Cycnus an der asiatischen

Kiiste, wo Achill den iibermachtigen Schwan der Ur-

gewasser im Zweikampf erlegt, so erseheint er bei den

Ligurern am Ausfluss des Po als Cinyras, mithin als

der aphroditische Befruchter des Stoffes. In der ge-

schlechtlichen Mischung dieser beiden Sumpfthiere ist

die Selbstumarmung der Urmaterie zum Ausdruck ge-

kommen. Die gansgestaltete Nemesis verweigert dem
himmlischen Zeus ihre Gunst, dem Schwane dagegen

gibt sie sich gerne hin. Hier erseheint die m&nnliche

Potenz noch gaqz als tellurische , den Erdstoff durch-

dringende Kraft. Nach einer hohern Anschauung aber

stammt sie vom Himmel. Ihr Urquell liegt in dem
hochsten Zeus. Das Thier der Stimpfe wird nun zu

ihm erhoben und, mit Apollo verbunden, selbst Aus-

druck der himmlischen Lichtmacht. Die Gans dagegen

bleibt rein tellurisch. Sie ist der Erdstoff selbst, eine

Darstellung der miitterlichen Materie. In diesem Sinne

wird sie mit dem Urei in Verbindung gesetzt. Das Ei

ist Nemesis selbst. Es ist, wie sie, der mtttterliche

Urgrund aller Erdscbopfung. In den Plutarchischen

Tischgesprachen (2, 3) findet sich eine Untersuchung

fiber die Frage, ob das Ei filter sei oder die Henne?

und Macrobius Symp. 7, 16 hat dieselbe fast wortlich

wiederholt. In dem Pamfilischen Grabbilde auf unserer

Tafel 4 hat sich eine Darstellung erhalten, die uns im

Bilde jene Unterredung Jracchischer Eingeweihten vor

Augen ftihrt. Alle Grtinde und Gegengrttnde, die dort

im Wechselgesprache geltend gemacht werden, entschei-

den Nichts. Sie fassen die Frage aus dem Gesichtspunkte

physischer Moglichkeit, der aufMythen und religiose Vor-

stellungen keine Anwendung finden kann. Censor. D.

N. 4. Auf diesem Gebiete ist das Ei die Muttermate-

rie, das ursprilnglich Gegebene, aus dessen dunkelm

chaotischem Schoosse die Schopfung an's Licht des

Tages heraustritt. Es ist selbst die Gans, die es ge-

biert, selbst Nemesis, die es in ihrem Schoosse em-
pfangt. Die Materie verdichtet sich zum Ei, wie Or-

pheus nach des Damascius principia lehrt. Das Chaos

des Urstoffes formt sich zum Ei. Im Ei verkttndet die

Gans, offenbart Nemesis ihr Mutterthum. In gleichem

Sinne heisst es von den Mondfrauen, zu welchen auch

die Elische Molione gezilhlt wird, sie seien insgesammt

eigebarend. Das heisst einfach: der Mondstoff, diese

al&ijQitj yq, ist das Urei, die Urmutter alles stofflichen

Lebens. Wie Nemesis und die Mondfrauen das Ei zu

Tage ftrdern, so wird umgekehrt die asiatische Aphro-

dite aus dem Mondei geboren. Vom Himmel fillIt es

in den Euphrat, Fische tragen es zum Ufer, Tauben

briiten es aus, Aphrodite, die Dea Syria, bricht aus der

Schale hervor. Hygin f. 197. Also hier Tochter des

Eies, oben Mutter, beide Male in der gleichen Bedeu-

tung, das Ei selbst, der Stoff als Urmutter gedacht.

In dem Ei zeigt also Leda- Nemesis ihre Uebereinstim-

mung mit Aphrodite. Diese aber ist die Urmutter alles

physischen Lebens. So wird sie uns im Eingang zu

Lucretius Carus gedacht, de rerum natura, so in einem

schonen Fragment des Aeschylus bei Athen. 13, 600,

so von Plutarch in Crasso 17*), so von Laurentius

Lyd. de mens. 4, 33, p. 192. Roether, geschildert.

Daher konnte eine Aphroditestatue in Rhamnus Neme-

sis genannt werden. Plin. 36, 5. 4. Daher auch gait

Nemesis als Beschtitzerin der Liebe und der Liebenden.

Paus. 1, 33. 7. Walz Nemes. p. 23. — Auf dem Ly-

cischen Harpyenmonument bildet das Ei selbst den Vo-

gelleib. Ei und Henne fallen also hier ganz zusammen.

Was der Mythus durch Tochter- und Mutterverhaltniss

neben einander stellt* gibt die bildende Kunst in voller

Durchdringung. Die Mutterbedeutung, welche auf dem-

selben Monumente durch die ihr Kalb sftugende Kuh

ausgedrfickt wird, hat durch die schwellenden Briiste

eine sehr bestimmte Versinnlichung erhalten. Wenn

*) Trjv uQxds xai aniQfJUtxa ndaiy i£ vyQ<5v nagaaxovoay

airiay xai (pvaty yopC£ovai, xai Trjy ndytwy eis ay&QOjnovg

<*QZ*ly aya&toy xarafoQaaay. — LydUS. I. C. iya> d£ olfwi Trjy

vyqaw tlya* ovoiay. — Seldcn. D. D. Syr. S- 2, 2.
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aber das Lycische Monument die Mutter als Todesmacht

darstellt, so haben wir ltingst einsehen gelernt, dass

die Wiederaufhahme des Gebornen dem Mutterthum

nicht weoiger angehdrt, als die Geburt selbst, ja dass

die Muttereigenschaft und Mutterliebe gerade in dieser

Anfnahme den Alten sich am schttnsten zu bekunden

schien. Die Todesbedeutung wird auch fQr Nemesis

ausdriicklich hervorgehoben. Lex. Rhetor, in Bekkeri

Anecdota 1, 282* Hier heissen die Ntpictux navTjyvqCg

n$ ixl to*? vtxQoig dyopivq, intl q Niptctg ln( %&v

ano&awbvziav tiraxta*. Die Uebereinstiiiimong mit Aphro-

dite erstreckt sich also auch auf diesen Punkt; als

Libitina und 'EnnvpfiKt trftgt die Aphrodite das Cana-

chns zu Sicyon Hondstengel in ihrer Hand. Paus. 2,

10. 5. — In der Todesbedeutung ruht die des allge-

waltigen, unabwendbaren Schicksals. Aphrodite und

Nemesis vertreten auch diese. Aphrodite, die Urmutter,

heisst bei Paus. 1, 19, 2 die filteste der Moiren, und

Nemesis wird Adrasteia vdllig gleichgestellt, wie sie mit

Fortuna-Tyche zusammenfellt. Walz, p. 21.

XXXVIL In der Bezeichnung Leda, welcbe Ne-

mesis tragt, wird das Mutterthum auch etymologised

hervorgehoben. In der Lycischen Sprache bedeutet

Leda die Mutter in abstrakter Allgemeinheit. Afca
and Latona, die im Lycischen Sample von den Froschen

gepriesene Urmutter, gehfrren derselben Wurzel, der

ich auch Labda, die Kypselus-Mutter, vindicire. Der

Stamm ist also Lar, Las, La, womit die zeugende Brd-

kraft als mannliche Potenz bezeichnet wird. Nemesis,

von viptw abgeleitet, heisst das Mutterthum yon einer

andern Seite her. Ich sehe darin die Idee des Gebens

und Zutheilens zunttchst in rein physischem Sinne der

Erdzeugung, wesshalb auch nemus damit zusammen-

hfingt So sind die Charitinen von Xaqig, XaQ%ta&a*

die Geberinnen genannt. Sie sind die Erdmtttter, welche

den Sterblichen -alle gute Gabe huldvoll vertheilen und

ihre Hauser und Vorrathskammern mit den Friichten

des Bodens Allen. Pind. 01. 14. In demselben Sinne

ist Nemesis die alien Wesen gewogene, ihnen mtitter-

lich helfende Erde, der das Wohl der Geschftpfe ihrer

Kinder, wie im Leben so im Tode, am Herzen liegt.

Damit verbindet sich der Begriff der billigen und ge-

rechten Vertheilung, wie sie die Mutter unter den Kin-

dern fibt. Sie gibt Jedem das Seine, Keinem Alles.

Von der eigebornen Aphrodite heisst es bei Hygin. f.

197, sie habe durch Justitia und Probitas sich vor alien

ausgezeichnet. Es ist hdchst beachtenswerth, dass sich

an das Mptterthum der Erde der Anfang aller Gerech-

tigkeit, das suum cuique, anschliesst. Yon Berytus

heisst es in der Grfindungssage bei Nonnus Dionys.

41, 68 f., Aphrodite habe dte Nj«*phe BeroS ttber den

Gesetzestafeln geboren, wie die Lacedaemonischen

Frauen ihre Kinder Ober Schilden. Darum wurde Be-

rytus der berQhmteste Sitz aller Rechtsgelehrsamkeit,

und Ulpian ist Tyrer. So neu nun auch dieser, Mythus

sein mag, die Verbindung der Jurisprudenz mit dem

Kultus Aphroditens ist nicht ersonnen, sondern iiber-

liefert, und so erscheint die grosse stoffliche Urmutter

wieder als iustitia et probitate caeteros superans, als

Ausgang und Inbegriff aller Gerechtigkeit, als Justitia

selbst; daher tmi<>d*xo$ Nipte* (Pind. Pyth. 10, 64),

und Insc. Or. « Henzen 5863 : Virgo coelestis iusti in-

ventrix, urbium conditrix . . . Ceres Dea Syria lance

vitam et jura pensitans. Ulpian nennt die Rechtsge-

lehrten Justitiae sacerdotes, und dieser Ausdruck ist

im Munde des von Tyrus stammenden Juristen gewiss

mehr als Mosses Bild. Er Iflsst darauf schliessen, dass

nach alter Uebung seiner Heimath die Aphrodite-Prie-

ster die Wissenschaft des Rechts bewahrten und pfleg-

ten, wie an Asclepius' Tempel das Stadium der Medi-

zin geknUpfl erscheint. Wie die Gleichheit des Besitzes,

so ist auch die Gleichheit des persdnlichen Zustandes

aller Menschen Aphroditische Satzung. Nach dem Mut-

terrechte sind alle Menschen gleich frei. §. 1. L de

jure personarum (1. 3) servitus autem est constitutio

juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam

subjicitur. Die servitus geh&rt nicht dem stofflichen

ius naturale, sondern dem ius gentium. Daher ge-

schieht die Freilassung durch Aufsetzen des Eihuts.

Der Manumittirte kehrt wieder in Leda-Nemesis' Urei

zurQck. In Feronia's Heiligthum bei Anxur wird der

Sklave frei. Serv. Aen. 8, 564. Alle stofflichen Na-

turgOtter sind Gotter der Freiheit. Das civile Gesetz

reicht nicht zu ihnen. So ist Bacchus Liber, Ariadne

Libera, Dionysos 'EXtv&tyog. Hygin f. 225. Die stoff-

lichen Gaben hat Nemesis alien gleich ausgetheilt. Sie

ist die Quelle und Wahrerin alles Rechts. Daraus er-

klart sich die doppelte Erscheinung, dass Nemesis bald

mit Fortuna, bald mit Themis verbunden wird
;
jenes in

iier Inschrift bei Gruter 80, 1. Nemesi sive Fortunae,

dieses in der Inschrift des attischen Themistempels bei

Canine, archit. ant. 2, t. 15: Ntpiatt 2do<xr^ccrog &4-

^J7*«. — Wir sehen hier wiederum, wie sich der phy-

sische Erdbegriff zum Rechtsbegriff erweitert, und wie

das Mutterthum des Stoffes die Idee der Gerechtigkeit

aus sich gebiert.

Nemesis wird selbst Leda genannt Mehrentheils

jedoch werden beide so unterschieden, dass das Ei

von Nemesis, dessen Hegung und Ausbrtitung von Leda

stammt Dieser Vorstellung liegt das Verhftltniss der

Urmutter zu dem sterblichen Weibe zu Grande. Bei

jeder Geburt hegt die irdische Mutter der Urmutter
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Nemesis Ei. Das Kind, das daraus hervorgeht, Helena,

ist eigentlich der Nemesis Sprdssling. Aber Leda sftugt

es gleich ihrem eigenen. Der Larnax, in welcbem das

Ei bewahrt wird, ist der Mutterleib selbst, ist Demeter's

Cista, in deren dnnkelm Schoosse (»dem Zimmer«)

das Geheimniss der Generation sich erfiillt. in jeder

Geburt wird das Weib zur Nemesis; die sterbliche

Mutter hat keine andere Bestimmnng, als das Urei zu

hegen und es von Geschlecht zu Geschlecht fortzu-

pflanzen. Gerade in diesem Verhftltniss der Stellver-

tretung liegt die Weihe des Weibes, ]j£gt der Grand

ihrer Herrschaft, liegt endlich die besondere Strafbar-

keit des Muttermords, zu dessen Rache sich die belei-

digte Nemesis-Erinnys selbst erhebt.

XXXVHL Durch die letzte Ausfiihrung hat die

Idee, welche die Aeschylische Trilogie Oresteis be-

herrscht, eine allseitige Bestatigung gefunden. Wohin

wir blicken, tiberall, auf dem Gebiete des Rechts und

der Religion, steht das Mutterthum als herrschend

und besonders heilig da. Aber die Reihe der Zeug-

nisse flir das urattische Mutterrecht ist noch nicht ge-

schlossen. Aus Plutarchs Theseus ergeben sich mehrere

Ziige, die nur in Verbindung damit vollig klar erschei-

nen. In das Delphinium, in welcbem Theseus vor sei-

ner Abfabrt nach Creta dem Gotte den heiligen Oelzweig

mit weisser,Wolle umwunden dargebracht hatte, senden

die Eltern alljahrlich nur ihre Tochter zur Verehrung,

wie auch Apollo selbst dem Helden gerathen hatte,

Aphrodite zu seiner Fuhrerin zu nehmen (c. 17.) —
Besonders bedeutend tritt das Vorherrschen des Weibes

an den Oschophorien hervor. Jtinglinge nehmen wei-

bischen Putz und weibische Kleidung an. An demselben

Feste treten Frauen unter dem Namen der Diphnopho-

ren auf; sie sollten, wie der Glaube ging, die Mutter

jener (lurch's Loos nach Creta gesendeten Kinder dar-

stellen. In weiterer Ausmalung dieses Zusammenhangs

sagte man, die Theilnahme jener Frauen am Opfer sei

desshalb zugelassen, weil sie ihren Kindern bei der

Abreise Speisen und Lebensmittel gebracht; auch die

am Feste erzfthlten Mahrchen erinnerten an jene Mut-

ter, die dergleichen ihren Kindern vor der Abreise

mitgetheilt hatten, um ihnen Muth zu machen. Wichtig

ist dieser Volksglaube nur dadurch, dass er sich auf

die Erinnerung der alten , die vortheseische Zeit be-

herrschenden, Gynaikokratie stutzt. — Besondere Be-

achtung verdient folgender, von Plutarch Theseus c. 4

erzahlter Mythus: »Sinnis hatte eine schftne, wohlge-

wachsene Tochter, mit Namen Perigyne. Sie war nach

ihres Vaters Ermordung entflohen. Theseus sucht sie

aHenthalben. Sie hatte sich an einem Orte, wo vie!

Schilf und wilder Spargel stand, versteckt, und flehte

diese Gestrftuche in kindlicher Weise, als wenn sie es

verstftnden, mit Betheurungen an, wenn sie sie ver-

bergen und erretten wollten, sie nie zu verderben,

noch zu verbrennen. Hier redete sie Theseus an und

versprach, sie nicht zu beleidigen und aufs Beste zu

verpflegen. Sie kam hervor und zeugle mit Theseus

den Melanippus. Er gab sie nachher dem Deioneus,

einem Sohne des Eurytus, Beherrscher von Oechalia.

Melanippus, des Theseus Sohn, erzeugte den Ioxus,

welcher in Verbindung mit Ornytus Karien durch eine

Kolonie bevdlkerte. Von ihm stammen die Ioxiden,

welche die auf die. Urmutter zurUckgehende Sitte bei-

behalten haben, weder Schilf noch wilden Spargel zu

verbrennen, sondern es als heilig zu verehren.« Dem
Geschlechte der Ioxiden stammt also der Kultus der

Sumpfpflanzen von der Mutterseite, in letzter ZurUck-

fuhning von der Sinnistochter Perigyne. Den Zusam-

menhang des Sumpfkultus Uberhaupt mit dem stofflichen

Mutterthum habe ich oben schon angedeutet Aus dem

aufschiessenden Lotus erkennt Isis den Ehebruch ihres

Gemahls mit Nephthys. In dem langen, schilfthnlichen

Haare der Schenkel bekundet Homer nach Heliodor

Aethiop. 3, 14 seinen unehelichen Ursprung. Dazu

vergleiche man, was Wilda, die unechten Kinder in der

Zeitschrift fUr deutsches Recht 15, 244 Uber den deut-

schen Ausdruck Unflathskinder und Hurenkinder (von

horo, horan, Koth, Sumpf) beibringt. Aus dem Schlamm,

einer Durchdringung von Erde und Wasser, sprosst

Rfthricht wild empor, ohne alles menschliche Zuthun

sich ewig erneuernd, wachsend und absterbend, ohne

dass gesftt odex geerntet wUrde. Im Sumpfe aus Sumpf-

pflanzen flicht daher Ocnus sein Seil, das die Eselin

stets wieder verschlingt, wie ihn das Bild in dem

Campana'schen Columbarium an der Porta latina zu

Rom darstellt Mitten im Sumpfrdhricht sitzt Isis auf

einem Denkmal, das Caylus im ReStil mittheilt, wie

denn der Nilschilf Sari, das Isishaar, heisst. In den

Sumpfflanzen zeigt sich die wilde Erdzeugung, die in

dem Stoffe ihre Mutter und gar keinen erkennbaren

Vater besitzt. Darum wird Artemis (Paus 7, 36, 4)

und Aphrodite iv xaXapoig und iv *Xt* verehrt, Helena

%Xog genannt. Sie ist eine wahre Schoeneia virgo, sie

ist Perigyne inmitten der Sumpfpflanzen verborgen. Im

Sumpfe verliert Iason, nach Hygin f. 13, einen seiner

Schuhe. Der Schuh ist aber, wie der Fuss, und manch-

mal dfts Bein ein Symbol des Erdsegens, far welches

ich spHterhin Mehreres beibringen werde, damit histo-

rischen Deutungen, wie die von Curtius, Jo^er S. 23.

51 aufgestellte, nicht zu grosses Gewicht beigelegt

werde. In dem Sumpfkult hat mithin das Mutterthum

des Urstoffes seinen Ausdruck gefunden, und wir er-
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kennen den innern Zusammenhang, der eine Aeusse-

rung dieses Kultes in unauflOsliche Verbindung mit der

Mutterlinie des Ioxidengeschlechts setzt. Die Sumpf-

zeugnng ist die wilde Zeugung des Stoffes, in dem

Ackerbau tritt unter menschlicher Beihilfe Ordnung und

Gesetz ein. Liegt in diesem das Vorbild der Ehe, so

zeigt jene dagegen die wilde Begattung, wie sie der

attischen Sage zufolge in der vorkerkopischen Zeit auch

unter den Menschen getibt wurde. Denn vor Kerkops

batten die Kinder, wie wir friiher sahen, nur eine Mut-

ter, keinen Vater; sie waren unilateres. Keinem ein-

zelnen Manne ausschliessiich verbunden, brachten die

Weiber nur spurii zur Welt. Kerkops erst raachte

diesem Zustande ein Ende, fuhrte die regellose Ge-

schlechtsverbindung zuriick auf die Ausschliesslichkeit

der Ehe, gab den Kindern einen Yater und machte sie

so aus unilateres zu bilateres. Jener frtihere Zustand

hat in dem Sumpfkult seinen Ausdruck. Er bezeichnet

die alteste Stufe des Mutterrechts, auf welcher die Mut-

ter nicht nur fiber den Mann hervorragt, sondern nach

Massgabe des Sumpflebens gar keinen bestimmten Be-

gatter sich gegenttber sieht, sondern der mannlichen

Kraft in ihrer Allgemeinheit angehdrt. Aber das Weib

sehnt sich selbst nach der Ehe goldener Frucht. Dreier

goldener Aepfel Reiz •verftthrt Atalanten, sie unterliegt

nun dem urn sie werbenden Pelops. Das ist Kalamos'

und Karpos' Kampf, welchen Nonnus Dionys. 11, 370 f.

darstellt. Durch Theseus' Verbindung mit Perigyne

wird die Unterwerfung jenes alten Mutterrechts unter

die Herrschaft des Vaters angedeutet. Auf Theseus

fiihren die mflnnlichen Ioxiden ihre AnsprQche zuriick,

wie auf Perigyne die Frauen ihrep mfitterlichen Schilf-

kultus, der sich von ihrer ehemaligen Gynaikokratie

jetzt allein noch erhalten hatte. Der attiscbe Hercules

erscheint also bier wieder, wie wir ihn oben im Kampfe

gegen die Amazonen fanden, als Gegner des Weiber-

rechts, als Begriinder der mannlichen Herrschaft in

Ehe und Haus. Auch ihm kommt in diesem Kampfe
das Weib selbst liebend entgegen. Die gleiche Be-

deutung, welche im Danaidenmythus Hypermnestra, in

der Oresteis Electra hat, dieselbe ist in Ariadnens Ver-

haltniss zu dem Poseidonssohne zu erkennen. Vor The-

seus hoherer Kraft beugt sie sich gerne, die Liebe

tragt liber jedes andere Geftihl, fiber jede harte Pflicht

den Sieg davon. In diesem Sinne heisst es, Aphrodite

selbst babe dem Helden beigestanden. Darum auch

weiht Theseus auf Delos dem Lichtgotte die Saule

AphrodiAs, die er von Ariadne erhalten hatte. Doch

Aphrodite vertritt nur die stoffliche Liebe, Theseus aber

erhebt sich zu einer hohern Stufe der Gottlichkeit.

Seiner Geburt nach Poseidon's Sohn, als solcher in der

lUehofen, Xatterrecbt.

Ringprobe vor Kdnig Minos kundgegeben, von dem

Vater durch den meerentstiegenen Stier an Hippolytus

ger&cht, mithin in seiner Grundlage ganz tellurischer

Natur,. eine Darstellung der Zeugungskraft, die den Erd-

gewftssern inwohnt, und darum von den priesterlichen

Phytaliden umgeben, ist der Held in •seiner hohern

Entwicklung zu Apollinischer Lichtnatur durchgedrun-

gen, und gleich Heracles, dessen Namen er in Attica

trug, zu einer himmlischen geistigen Macht ausgebildet

Von Athene nach Attica gerufen, iiberlasst er die ganz

aphroditisch gedachte Ariadne dem Gotte der' iippigen

Erdzeugung, der den Menschen den Wein schenkt, an

Dionysus. Schol. Od. 11, 320. Pherecyd. fr. p. 197.

Sturz. ed. sec. Ihm selbst ist Hdheres beschieden. Die

reine, aller Stofflichkeit entkleidete Apollinische Son-

nennatur kann er nur in Athenens Stadt sich erringen.

Auf Delos weiht er dem Lichtgotte Ariadnens Aphro-

dite, deren tiefere, sinnlich-stofFIiche Stufe er dem

hohern Mannerrecht des Baiq^og 'AnbXXoav unterordnet.

Der Altar Keraton mit den linken Hdrnern, die die

weibliche Naturseite bezeichnen, zeigt uns dasselbe

Mannesprinzip in seiner siegreichen Durchfuhrung. Zwar

wird auch von Theseus der Erde Mutterthum noch hoch

geehrt, und in Hecate und Iresione, so wie in dem Ko-

chen der Hulsenfruchte ist ihre den Menschen wohl-

wollende Gesinnung nicht weniger schon, als in der

alles Volk nflhrenden Anna Perenna von Bovillae her-

vorgehoben. Aber iiber ihr als die hochte Darstellung

des geistigen Mfinnerrechts , als Quelle eines reinern,

mildern Wesens auf Erden, hat Apollo seinen Thron

aufgerichtet. Der Beiname najqyog, mit dem ihn Athen

ehrt, bezeichnet eben jene Eigenschaft, fiir welche

Theseus wie Heracles k&mpfte, und die einen grossen

Fortschritt der Gottheitsidee und der menschlichen Zu-

stande in Staat und Familie in sich begreift.

XXXIX* Den Beitrfigen zum Athenischen Mutter-

recht schliesst sich Plutarch im Leben des Solon, c. 12,

an. Sie bildet den Schluss der Geschichte des Kylonischen

Aufruhrs. »Schon seit langer Zeit hatte der Kylonische

Aufruhr die Stadt Athen in Verwirrung gehracht, nach-

dem der Archon Megakles die Mitverschwornen des

Kyloi, welche sich in Athenens Tempel in den Schutz

der Gttttin begaben, dazu beredet hatte, dass sie sich

vor das Gericht stellten, und zwar so, dass sie einen

Faden an das Bild der Gottin banden und mit demsel-

ben in der Hand aus dem Tempel vor Gericht treten

wollten, Als sie bei dem Tempel der Erinnyen vorbei-

gingen, riss der Faden entzwei, und nun liess sie Me-

gacles und seine Mitregenten in Verhaft nehmen, weil

die Gottin ihnen ihren Schutz versagt hatte. Die man

noch ausiser dem Tempel antraf, wurden gesteinigt, die

10
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von der Weiblichkeit zur Mannlichkeit, und ganz im

symbolischen Geiste der alten Religion gedacht. In der

Zehnzahl der Chorfuhrer, welche den Reigen der Frauen

am Feste der Gottinnen anfuhren (Herod. 5, 83), er-

scheint jedes Glied der Zweiheit zur Fiinfzahl ent-

wickelt. Die FUnf aber heisst den Alten die Ehe. Sie

kommt durch die Verbindung der weiblichen Zwei mit

der mannlichen Drei zu Stande. Plut. de Ei ap. Delph.

8. Wir werden spater durch den Cretischen Achilles-

Namen Pemptus noch einmal auf diesen Punkt gefuhrt

und ihn dann genauer betrachten. . In der Fiinfzahl

zeigen sich die beiden Mutter recht eigentlich als zu-

sammenfuhrende und verbindende Ehegotter, als ftyjo*,

wie die argivische Hera. In der Verbindung mit die-

ser Gottheitsnatur erscheint die erotisch-aphroditisQhe

Bedeutung der Mantelspange vollkommen begreiflich und

gerechtfertigt. Die Perone in Verbindung mit der Porpe

ist der eigentliche Ausdruck der Idee zeugungslustiger,

dem Manne hingegebener MUtterlichkeiU Darum eben

musste es als besonderer Frevel erscheinen, wenn die

Athenischen Frauen sich gerade ihrer Mantelspangen

als Mordinstrumente bedienten. In den Handen der

Athenischen Matronen war das Sinnbild der Generation

ein Mittel des Untergangs geworden. Und doch soil

das Weib nicht an dem Untergang, sondern an dem

Genuss der Mannlichkeit seine Freude finden. Weil

Leukomantis, die Cyprerin, und Gorgo, die Creterin,

eine andere Gesinnung gezeigt batten, wurden sie zu

Steinbildern verwandelt. (Plut. de amore 20.) Weil die

Athenerinnen jenen Grundsatz ebenfalls verkannten und

den Einzigen, welchen die Gottinnen verschont hatten,

dem Untergange weihten, mussten sie geztichtigt und

der Ehre, die durch sie entweihte Spange, das Symbol

'des ehelichen Mutterthums, zu tragen, far verlustig

erklart werden.

Ist durch diese Bemerkungen der innere Zusam-

menhang der Herodotischen Erzahlung nachgewiesen

und ihr Sinn dem Verstandniss geoffnet, so ergibt sich

nun auch leicht die Bedeutung derselben fur die Stel-

lung der Athenischen Ehefrau gegeniiber dem Manne.

Der Wechsel der Kleidung ist von einer Umgestaltung

des hauslichen Verhfiltnisses der Athenerin begleitet.

Die hohere Ehre, welche sie bisher genossen, wurde

ihr genommen. In dem Kulte der grossen NaturmQtter

fand auch das irdische Weib seine Heiligung und gegen-

iiber der Herrschaft des Mannes seinen Schutz. So

steht den Romischen Matronen die grosse Erdmutter

Carmenta bei, da der Mann durch Entziehung des

Ehrenrechtes des currus seine Herrschermacht miss-

braucht. v Plut. Qu. rom. 53. Der mannlichen Potestas

setzt die Ehefrau den religiosen Charakter ihres Ma-

tronenthums entgegen, und diese ruht auf dem Vor-

bilde der grossen tellurischen Urmutter, die sich zum
Schutz ihrer sterblichen Stellvertreterinnen erhebt. Die-

ser Schutz ist nun den Athenischen Frauen entzogen.

Damia und Auxesia haben ihre Ruckkehr nach Athen

verweigert, die Matronen durch ihren Missbrauch der

Spange alien Anspruch auf ihre Hilfe verwirkt. Schutz-

los sind sie jezt dem Recht der Manner hingegeben.

Das Sinnbild der Muttergottheit, das sie bisher trugen,

wird ihnen entzogen. In gleichem Verhaltniss erhebt

sich die absolute Gewalt des Mannes. Je mehr zu

Athen der Kult der weiblichen Naturpotenz vor jenem

der zeugenden Mannlichkeit in den Hintergrund tritt,

in gleichem Masse sinkt auch das Recht des Weibes.

Das ist der Inhalt der Herodotischen Erzahlung in sei-

ner Allgemeinheit. Dass aber* die mutterliche Natur-

potenz in der Athenischen Religion immer mehr ver-

dunkelt wurde, zeigt das Schicksal des Metroon, das

jedoch noch spater zur Aufbewahrung der Gesetze und

Staatsakten diente und dem Bouleuterion so nahe ver-

wandt war, wie zu Megara der tellurische Todtendienst

dem Rathsgebaude. Paus. 1, 43, 3. — Julian Or. 5

initio. Pollux 3, 11. Photius Mrjxq^ov^ Paus. 1, 3, 2.

Suidas und Photius v. MqTQayvQtqg. Vergl. Aelian V.

H. 13, 20. Athene selbst erhebt sich aus ihrer phy-

sisch-materiellen Mutterbedeutung zu metaphysischer Na-

tur und erscheint zuletzt als mutterlose Gottheit in

reiner Geistigkeit. Je mehr die Bande der Materie

abgestreift werden, urn so mehr tritt das weibliche

Gottheitsprinzip in den Hintergrund. Nur in vergeistig-

ter Gestalt kann Athene ihre hohe Bedeutung wahren.

Die stofilichen NaturmUtter, die dem rein sinnlich ge-

dachten physischen Leben zu Grunde liegen, treten in

eine untergeordnete Stellung und bezeichnen nur noch

eine ilberwundene tiefere Stufe der Religion und des

Lebens. Damit wird aber auch dem sterblichen Weibe,

dessen Natur mit dem Stoffe aufs Engste zusammen-

hangt, mehr und mehr von seinem Ansehen und sei-

nem Rechte genommen. In der Vertauschung der

dorischen Kleidung mit der jonischen liegt ein ent-

scheidender Fortschritt dieser Entwicklung. Sie gibt

denselben ausserlich zu erkennen, ohne selbst dessen

Ursache zu sein. Die hohe, fast tibermachtige, mann-

lich gebietende Stellung der dorischen Frau hat in

ihrer wenig verhttllenden, freier Bewegung giinstigen,

die Schenkel entblossenden, ttrmellosen, durch Haften

auf den Schultern zusammengehaltenen Kleidung einen

von den Joniern oft unziemlicher Nacktheit geziehenen

Ausdruck gefunden, den auch Duris in der oben mitge-

theilten Stelle mit tadelndem Tone hervorhebt. In der

Vertauschung dieses dorischen Anzuges mit dem ganz
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entgegengesetzten jonischen, der die weibliche Gestalt

in Iang herabwallfendem leinenem Kleide sorgsam ver-

hullt und die aufgeschlitzten Aermel mit Aermelschnal-

len zusammenh&lt (Aelian V. H. 1, 18), liegt eine

Zuruckfiihrung des weiblichen Geschlechts aus der frii-

hern Oeffentlichkeit und Mannlichkeit des Lebens zu

jener Verborgenheit und Unterordnung, welche orien-

lalische Sitte kennzeichnet und bald auch orientalische

Ausartung im Gefolge hat. Aelian V. H. 5, 22.

Im Gegentheil zu Athens jonischer Lebensrichtung,

erhalt sich dorische Frauensitte und Kleidung bei den

Aegineten und Argivem. Die Herodot'sche Erzfihlung

stellt beide zu einander in den entschiedensten Gegen-

satz. Damia und Auxesia sind den Athenern feindlich.

Das ganz stofflich gedachte Mutterthum hat dort kein

Ansehen mehr, bis es sp&terhin in dem von den Man-

nern bekampften Kult der asiatischen GOttermutter sich

wieder zu heben beginnt. Juliani Or. 5. init. Suidas

und Photius v. MqTQayvqTyg. Anders bei den Aegine-

ten und Argivem. Diese bleiben dem alten stofflich -

weiblichen Naturprinzip getreu. Daher die Entzweiung

der beiden Systeme. Die Dorier behalten die alte

Weiberkleidung und die Spange in ihrer friiheren hie-

ratischen Bedeutung bei. Ja, urn den Gegensatz noch

scharfer auszuprfgen, vergrOssern sie die Lftnge der

Spangennadel urn /das halbe Mass und flihren so den

dualistischen Streit zu der Dreicinheit des triopischen

Religionssystems hindurch. Plut. Sym£«9, 14. In das

Heiligthum der Muttergftttinnen darf kein attisches Ge-

schirr eingebracht werden. Die attische Erde hat ihre

Heiligkeit verloren, ihr Recht ist gebrochen. Aus ein-

heimischem Thon muss die Trinkschale gefertlgt sein.

Die Erde, welche die physische Grundlage, den Mut-

terleib Damia's bildet, kann allein der Gottin gefyllen.

Zu ihr steht der gebrannte Thon in demselben engen

Verhaltniss, in welchem wir ihn zu Demeter und den

Erd- und Grabesmtittern tiberhaupt finden, Paus. 5, 20,

wesshalb der vom Backsteine zum Tode getroffene

Pyrrhus Demeter's Geweihter zu sein schien. Paus. 1,

13, 7. Wenn aus inlfindischen Schalen Wasser ge-

tranken werden soil, so erscheint darin die einheimische

Muttererde als Behalter und Spender des auch in ihrem

Schoosse das Leben erweckenden Wassers. Der Urn-

stand, dass die Trinkschalen klein sein sollen, erhalt

seine Erlauterung aus dem, was Harmodios uber die

Sitten der Phigaleer bei Athenaeus 4, 159 erzahlt.

Ueber die Bedeutung des Wassers lese man Aelian V.

H. 1, 32. Damit hdngt zusammen, dass bei manchen

Volkern, wie bei Milesiern, Locrern, Hassiliern, Ro-

mern den Frauen nur Wasser zu geniessen erlaubt ist.

Aelian V. H. 2, 38. Plut. qu. r.
42.J

Mer des Pe-

lasgischen Fiifsten Piasus' Tod im Weinfass, in welches

ihn seine Tochter Larisa stttrzt, Strabo 13, 621. Dem
Weibe geziemt das Wasser, das die Keuschheit befor-

dert; dem Manne der feurige, die Unkeuschheit beior-

dernde Wein. Wir sehen also den Kult Damia's und

Auxesia's umgeben von Satzungen und Gebr&uchen,

die auf dem Prinzip des stofflichen Mutterthums der all-

gebarenden Erde ruhen und dieses an die Spitze der

Natur und Religion stellen. Wahrend Athen den stoff-

lichen Gesichtspunkt immer mehr in den Hintergrund

ruckt und das weibliche Prinzip in Religion und Familie

von dem mannlichen iiberstrahlen lasst, bleiben die Do-

rer dem alten Recht der Erde ergeben, und bewahren

auch in diesem Punkte ihre Anh&nglichkeit an das Her-

gebrachte und jene Stetigkeit, welche bei den Joniern

dem Drang nach rastlos vorwftrtsstrebender Entwick-

lung weichen muss. Aelian V. H. 5, 13. ayXfoTQoyo*

nqbg vtcortQiafiovg.

In der Beibehaltung der alten dorischen Tracht

zeigt sich jene Richtung, der das Recht der Vergan-

genheit am hochsten gilt, besonders schlagend. Die

spartanische Jungfrau erscheint auch unter Mfinnern in

ihrem einfachen, wenig verhtillenden Gewand. Ohne

Ueberkleid, bloss im Chiton, schenkt die schdne Epi-

daurerin Melissa * den Arbeftern ihren Wein. So sah

sie der Corinthier Periandros und gewann sie lieb. Py-

thaenetos, Aeginet. p. 63. So auch tanzen die Dori-

schen Madchen. Nackt, heisst es bei Plut. Lye. 14,

ftihren sie singend den Reigen auf. Den Athenern

erschien das anstossig; sie urtheilten darfiber, wie die

Romer uber das Erscheinen der Germanischen Weiber.

Und doch ist es gewiss, dass die strengste VerhUUung

meist erst eintritt, wenn Alles unrettbar verloren und

verwerflicher Ltksternheit anheimgefallen ist. Was Ta-

citus Germ. 17, 18 von den Deutschen Weibern sagt,

gilt eben so von den Dorischen; sie tragen die Arme

bis zur Schulter nackt, selbst der n&chste Theil der

Brust ist bloss; dessen ungeachtet ist das Eheband

ihnen unverletzlich , und kein Theil ihrer Sitten mehr

des Lobes werth. Als die Pythagoreerin Theano durch

die Nacktheit ihres Armes Jemanden zu der Bemer-

kung veranlasste: wie schon ist dein Arm! antwortete

sie : ja, doch nicht fiir Jedermann. (Wolf, Fragm. mul.

pros. p. 241. 242.) Bekannt ist die Antwort, welche

Geradas, ein Spartaner der altesten Zeit, einem Frem-

den gegeben haben soil, als dieser ihn fragte, was die

Ehebrecher fiir eine Strafe zu Sparta leiden mtissten?

»Fremdling, antwortete der Spartaner, bei uns gibt es

keine Ehebrecher. — Jener erwiederte: Wenn aber

nun Einer ware? — So muss er zur Strafe, sagte Ge-

radas, einen Ochsen geben, so gross, dass er mit seinem
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Kopfe fiber den Taygetus reicht, and aus dem Eurotas

saufen kann. Da Jener in Verwunderung dariiber ge-

rieth und antwortete : Wie ist's mdglich, dass ein Ochse

so gross sein kann ? so lachte Geradas : Wie ist's mdg-

lich, dass zu Sparta ein Ehebrecher sein kann?« Plut.

Lycurg. 14. Daran knttpft derselbe Schriflsteller einen

Tadel des Aristoteles, der PoL 2, 6, 8 die Lycurgische

Verfassong in Ansehung der grossert Freiheit, die sie

den Weibern liess, als sehr unvollkommen darstellte.

Sein Urtheil dringt tief in den Geist des alt dorischen

Lebens ein, wenn er sich iiber die freie Sitte und die

hohe Stellung der spartanischen Frau also ftussert:

»Das Nackendgehen der Jungfrauen hatte nichts Schflnd-

liches, indem sie bestandig die Schamhafligkeit beglei-

tete und alle Wollust verbannt war. Vielmehr brachte

es ihnen Geschmack fQr Einfachheit und Sorgfalt fttr

ausserlichen Anstand bei. Das weibliche Geschlecht

gewtthnte sich an mdnnliche Tapferkeit, da es gleichen

Anspruch auf Ehre machen konnte. Daher konnten

sich auch die Spartanerinnen so rtthmen, wie Gorgo,

des Leonidas Gemahlin, gethan haben soil, da eine

fremde Frau zu ihr sagte: Ihr Lacedaemonerinnen seid

die einzigen Frauen, die iiber ihre Manner herrschen.

Wir sind auch die einzigen, antwortete sie, welche

Manner zur Welt bringen* Aehnliche Antworten stol-

zen Selbstgeftlhls sind noch manche berichtet, beson-

. ders von Plutarch, Laconum apophfegmata p. 193. 205.

262. Auch hat die Erfahrung spatcrer Zeit gezeigt,

welche Frucht die spartanische Freiheit des Weibes

nicht nur fur das Haus, sondern auch fQr den Staat zu

bringen vermochte, und dadurch Aristoteles* Tadel, sie

hfttteri dem Yaterlande nie gentitzt, glfinzend widerlegt.

Die Ehrentitel ptaodopa und Sfonoiva sind besonders

fQr die Spartanerinnen bezeugt. Hesych. olxfrig. Theo-

crit. 18, 28. Plut. Lye. 14. Epictet 40. Schweigh. Die

Schlechtigkeit der Frau beginnt gewohnlich mit der Ver-

achtung des Mannes und eines mit zunehmender Bil-

dung einreissenden mfinnlichen Geckenthums, itir welches

die Verfeinerung unserer Zeit so viele beschdnigende

AusdrQcke erfunden hat. Dem Weibe ist der Fortschritt

der Civilisation nicht gflnstig. Am hftchsten steht die

Frau in den s. g. barbarischen Zeiten, die fol^enden tra-

gen ihre Gynaikokratie zu Grabe, beeintrachtigen ihre

kdrperliche Schdnheit, erniedrigen sie aus der hohen

Stellung, die sie bei den Dorischen Stfimmen einnahm,

zu der prunkhaflen Knechtschaft des Jonisch-Attischen

Lebens, und verurtheilen sie zuletzt, im Hetfirenthum

,
jenen Einfluss wieder zu gewinnen, der ihnen im ehe-

lichen Verh&ltniss entzogen worden ist. Der Entwick-

lungsgang der alten Welt zeigt uns, was den heutigen,

namentlich den VOIkern romanischen Stammes, bevorsteht

XTiT. Die religiose Bedeutung der weiblichen

Kleidung und ihr Zusammenhang mit dem Kult einer

grossen Naturmutter findet ihre Bestdtigung in einer

Erzdhlung Plutarch's fiber das Aphabroma der Megari-

schen Frauen (Qu. gr. 16): »Was ist unter dem Apha-

broma der Megarer zu verstehen? Der Kdnig Nisus,

von welchem Nisaea seinen Namen bekominen, hatte

die Habrota aus Boeotien, Onchestus' Tochter, Me-
gareus' Schwester, geheirathet, eine Frau, die sich

durch ihren Verstand sowohl als ihre Tugend aus-

zeichnete. Nach ihrem Tode betrauerten sie die Me-
garer aus freiem Antriebe. Um ihr Andenken zu ver-

ewigen, befahl Nisus den Megarerinnen, dass sie die

Kleidung, die jene getragen hatte, annehmen sollten.

Diese Kleidung wurde nach ihrem Namen Aphabroma

genannt. Selbst die Gottheit scheint die Ehre dieser

Frau in Schutz genommen zu haben, indem die Mega-

rerinnen oft von ihrem Vorhaben, die eingefilhrte Klei-

dung zu findern, abgehalten wurden.«. Dieser Mythus
gibt dem Gedanken einer innigen Verbindung der weib-

lichen Tracht mit dem Kulte der grossen Naturmutter

eine hdchst merkwttrdige Gestalt. Wie Alles in Staat

und Leben, so ist selbst die Kleidung eine religiose

That. Ihre Abfinderung enthalt einen Frevel an der

Gottheit. An diesem Gegensatze erscheint die Athe-

nische Umgestaltung erst in ihrer vollen Bedeutsam-

keit und als ein Wechsel des religiosen Kultes. Wie
das Spangengefand mit der Verehrung Damia's und

Auxesia's zusammenhfingt , zugleich mit ihm zu Athen

untergeht, zugleich mit ihm bei Argivern und Aegineten

fortdauert, so knfipft sich das Aphabroma an die Boeo-

tierin Abrota, die in ihrem Namen und in ihrem Tod-

tenkulte ganz mit der romischen Larentia, der buhleri-

schen Erdmutter, ttbereinstimmt. Es aufzugeben und

die altv&terische Stola mit einer neumodischen zu ver-

tauschen, wftre Siinde gegen die grosse G&ttin, das

Vorbild und die Beschtitzerin der megarischen Frauen.

Auch hierin zeigt sich dorische Stetigkeit und Liebe des

Althergebrachten im Gegensatze zu jonischer Neuerung,

und hier urn so beachtenswerther, je machtiger die

Einfltisse des benachbarten Athen hinttberwirkten. Nur

die tiefgewurzelte und des Weibes Gemflth mit doppel-

ter Gewalt beherrschende religiose Scheu vermochte

es, dem verlockenden Beispiel der glanzenden Nach-

barstadt einen Damm entgegenzusetzen. Cerealisch-

tellurischer Kult bildet den Mittelpunkt megarischer

Religion. Pans. 1, 39, 4; 1, 40, 5; 1, 42, 7; 1,

43, 2. Ino-Leucothea wird dort zuerst verehrt Paus.

1, 42, 8. Alcmene erhftlt nach dem Befehl des Del-

phischen Orakels zu Megara ihr Begrabniss. Paus. 1,

41, 1. Yon den Frauen wird Philomela geracht. Paus.
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1, 41, 7. Nach Megara flieht Hippolyte, Antiope's

Schwester. Ihr Grabmal hat die Form des amazoni-

schen Schildes. Paus. 1, 41, 7. Demeter's Mutter-

prinzip konnte das mannerfeindliche Amazonenthum

nicht gefallen. AIs Epfetrophia and Praxis wird Aphro-

dite verehrt, also in rein erotischer Bedetitung, und

die Siinde des Itysmordes btiasen die Megarerinnen

durch ewiges Weinen. Paus. 1, 41, 7. Erotische Be-

deutung hat auch der »Lauf der Frauen," in welchem

die Megarerinnen nach Apollodor und Plutarch zu dem
befruchtenden Meere hinabwandeln. In dem Namen
Megara selbst hat das Wesen einer in unterirdischen

Hypogeen waltenden und verehrten Naturmutter, einer

in dunkelm ehernem Hause eingeschlossenen Danae,

ihren Ausdruck gefunden. Suidas s. v. Pausanias an den

angegebenen Stellen und 9, 8, 1. Auf solcher Grund-

lage ruhte die hohe Stellung der megarischen Frau.

Abrota, die Herrliche, wird auf das gynaikokratische

Boeotien zuruckgefiihrt. Paus. 1, 39, 5; 1, 41, 7;

1, 42, 1. In ihrem Schwesterverhflltniss zu Megareus

liegt ein Zug des Weiberrechts , der uns nach dem
frfiher Bemerkten nicht mehr rathselhaft ist. Doppelte

Bedeutung erhftlt er in Verbindung mit dem megari-

schen Leucothea-Kult; denn in Leucothea's Tempel

flehen die Romerinnen fur der Schwesterkinder Heil.

Pint qu. rom. 13. 14. Ich filge zu dem oben schon

Beigebrachten Tacitus' Bemerkung fiber die germanische

Bedeutung des Schwesterverhfiltnisses hinzu: Germ. 20.

Sororum filiis idem apud avunculum, qui ad patrem ho-

nor. Quidam sanctiorem artioremque kunc nexum
sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis

exigunt : tanquam ii et animum firmius et domum lathis

teneant. Heredes tamen successoresque sui cuique

liberi. Also die schwesterliche Verwandtschaft gilt als

heiliger, obwohl in der Gttterfolge das Vaterrecht die

Oberhand hatte. — Die megarische Weiberkleidung,

deren Ursprung von Abrota abgeleitet wird, hat ohne

Zweifel dorischen Charakter. -Denn unter den dorischen

Heraclidenstftdten nimmt Megara eine hohe Stellung ein

(Paus. 1, 39, 4), und seine nahe Verbindung mit der

nur durch eine schmale Meerenge getrennten Korin-

thos, deren Frauenkleidung der dorischen so fthnlich

war (Theocrit 15, 34. Mailer Aeg. 64), fiihrt zu der-

selben Vermuthung. Abrota erschien also als reisige

streitbare Gottin, ein Bild der auch zu kriegerischer

Ttichtigkeit, wie die germanische Braut, gebildeten do-

rischen Frau.

Ein Nachklang der Selbststfindigkeit des megari-

schen Weibes hat sich in der fernen Chalcedon, einer

am Eingang des Bosporus nach Eusebius im zweiten

Jahre der 26. Olympiade gegrttndeten megarischen Ko-

lonie, erhalten. Hag auch Plutarch's historiscke Er-

klfirung keinen Glauben verdienen, so bleibt doch der

Gebrauch selbst unzweifelhaft, und dieser deutet auf

eine althergebrachte , ungewdhnliche Ausdehnung der

weiblichen Selbststfndigkeit. Ich begitfige mich, Plu-

tarch Qu. gr. 49 selbst reden zu lassen, und werde

spfiter Gelegenheit finden, zur Wtirdigung seiner Nach-

richt noch einen Beitrag zu liefern. „Warum pflegen die

Chalkedonierinnen, wenn sie mit fremden Mttnnern, und

namentlich mit Magistrate^ reden, nur die eine Wange
zu bedecken? Die Chalkedonier filhrten, durch man-

cherlei Beleidigungen gereizt, mit den Bithyniern Krieg.

Als Zipoetus, der bithynische KOnig, mit seiner ganzen

Macht und einigen thracischen Hilfstruppen gegen sie

zu Felde zog, fielen sie indessen in sein Gebiet ein,

und verwiisteten Alles mit Feuer und Schwert. An
einem gewissen Orte, Phalium genannt (der Name er-

innert an den Ghalcedonischen Gesetzgeber QxxXicu; bei

Arist. P. 2, 4, 1. Er entspricht seinem Sinne nach

dem samischen <2>Ao*bv, wo Dionysos die Amazonen be-

siegte, wortlber spfiter Weiteres), griff sie Zipoetus an,

und hier fochten sie, ihrer unbesonnenen Hitze und

Unordnung wegen, so unglttcklich, dass sie achttausend

Streiter verloren und ganzlich warden fcufgerieben wor-

den sein, wenn nicht Zipoetus, den Byzuntiern zu Ge-

fallen, mit ihnen Friede gemacht hfitte. Wegen des

Mangels an Mflnnem, der dadurch in der Stadt ent-

stand, waren die mehrsten Frauen gezwungen, sich mit

Freigelassenen oder Schutzverwandten zu verheirathen.

Einige aber zogen den Wittwenstand einer solchen Ehe

vor, uncf diese mussten also ihre Angelegenheiten bei

den Richtern und der Obrigkeit alle selbst besorgen,

wobei sie den Schleier von der einen Seite des Ge-

sichts wegzuziehen pflegten. Die Verheiratheten, die

aus Schamhaftigkeit jene far weit besser hielten, mach-

ten es ihnen nach, und so wurde die Gewohnheit end-

lich allgemein.« Was hier als neuer, durch das Kriegs-

unglUck veranlasster Gebrauch dargestellt wird, war

ohne Zweifel alte Sitte, die auch den neuen Verhftlt-

nissen gegenflber von den Frauen aufrecht erhalten

wurde. Sie wird fttr alle Ehefrauen anerkannt, wtth-

rend der Jungfrauen nicht gedacht ist. Unter den Ehe-

frauen aber erscheinen die Wittwen besonders ausge-

zeichnet. Von ihnen wird das Jlecht der Weiblichen

Selbststdndigkeit besonders krfiftig gewahrt. Ich em-

pfehle diesen Zug der Beachtung, weil sich im Fort-

gange meiner Darstellung noch andere Beispiele einer

mit der Gynaikokratie verbundenen hervorragenden

Stellung. der nun um so ausschliesslicher dem Kulte der

grossen Naturmutter gewidmeten Wittwen darbieten

werden. Das Recht der Chalcedonischen Frauen bildet
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zu der civilen Unselbststandigkeit der Rftmerin, die aus

der Gewalt des Vaters in die des Mannes, dann in jene

der Agnaten iibergeht und vor Gericht und Hagistrat

keinen Zutritt hat, den schfirfsten Gegensatz. Ja, ich

glaube nicht zu irren, wenn ich die Behauptung auf-

stelle, dass die Ehe der verwittweten Frauen von Chal-

cedon mit Freigelasseiien und mit Metoeken nur unter

Voraussetzung des Mutterrechts denkbar ist. Nur wenn

auch zu Chalcedon das Kind der Mutter folgte, konnte

die Chalcedonische BUrgergemeinde durch Manner nicht

ebenbiirtigen Standes erneuert werden. Nur dann wa-

ren die Sohne echte Kinder und Chalcedonische Burger.

Wir werden dadurch zu einer Bemerkung Herodot's 1,

173 -fiber das Lycische Weiberrecht zurtickgefiihrt.

Wenn in Lycien eine Burgerin sich mit einem Sklaven

verbindet, so gelten die Kinder doch fur yewafa. Nach

diesem Rechte stand der Ehe mit Libertinen und Me-

toeken kein Hindemiss entgegen. Die Sprosslinge sol-

cher Ehen waren nicht ax^a, sondern ytvvafa, daher

dem Staat eine Hilfe, keine Gefahr. Vergl. Arist. Pol.

4, 4, 1. Wenn ich nun von Chalcedon auf die Mut-

terstadt Megara zuriickschliesse, so ist dagegen urn so

weniger Bedenken zu erheben, da der dorischen Kolo-

nien Anhftnglichkeit an Sprache und Einrichtungen der

Muttefstadt so vielfeltig und in dem reinen Dorismus

der vertriebenen Messenier so schlagend hervortritt.

Paus. 4, 27, 5. »An die 300 Jahre brachten die Mes-

senier ausserhalb des Peloponneses zu, und wahrend

dieses Zeitraums haben sie an den heimathlichen Sitten

nichts geandert und auch den dorischen Dialekt so un-

nngetastet gelassen, dass er jetzt noch nirgends in

solcher Reinheit gesprochen wird, wie bei ihnen.« Ueber

Megara's Dorismus, von dem uns Aristophanes' Achar-

ner einige Kenntniss geben, spricht Paus. 1, 39, 4.

Jamblichus Vit. Pythag. 34 nennt den dorischen Dialekt

den filtesten und, besten, und vergleicht ihn dem en-

harmonischen Tongeschlecht, weil er aus den tonen-

den Vokalen bestehe. Die langen Vokale A und Q
herrschten oil circumflectirt in ihm vor und liessen sich

besonders rein und hell vernehmen. Ich mache auf

diese aus der Schule der Pythagoreer stammende Be-

merkung darutn hier aufmerksam, weil spfiter die Be-

ziehung der Vokale zu dem weiblichen Naturprinzip

besonders hervorgehoben wird, und sich daraus ein

innerer Zusammenhang zwischen der hohen Stellung

der dorischen Frau, der mehr physisch - weiblichen

Grundlage ihrer Religion und dem Yorherrschen der

tiefen Vokale in ihrer Sprache von selbst ergibt. By-

zanz, die nur 17 Jahre nach Chalcedon an vortheilhaf-

terer Stelle gegriindete Stadt, zeigt die Festhaltung an

seiner Metropole und den heimathlichen Erinnerungen

selbst in den Namen der Gegenden, die sie mit Ober-

trug. Die byzantinischen Gotterdienste sind die mega-

rischen, woftir Mailer, Dorier 1, 121, das Einzelne

ausftihrt. Byzanz's Sprache blieb lange die dorische;

den Peloponnesischen Vorfahren entfremdete sich die

Stadt auch dann nicht, als sie eine grosse Zahl Nach-

kolonisten aufgenommen hatte und mit den thracischen

Nachbarn in nahe Beziehung getreten war. Es gehtirt

den Zeiten des spatern Verfalls, wenn die Prostitution

der byzantinischen Frauen und die Vdllerei der Manner

besonders hervorgehoben wird. Aelian V. H. 3, 14.

So gering die aufgezdhlten Spuren des ursprting-

lichen Megarischen Mutterrechts sind, so beachtenswerth

scheinen sie doch. Aber auch zu Megara obsiegte das

Prinzip des Vaterthums. Ja, dort scheint es vollstfln-

diger durchgefuhrt, als in der entfernten Kolonie, eine

Erscheinung, welche bei den Locrern wiederkehrt. Der

vollstflndige Sieg des mannlichen Prinzips tiber das mttt-

terliche knupft sich auch zu Megara an den apollini-

nischen Kult. Die Stadt hatte zwei Burgen, eine

karische mit dem Megaron der Demeter, nach Nord,

die noch jetzt erkennbare (Paus. 1, 40, 5); eine jun-

gere, nfiher dem Meere zu, mit Tempeln des Apollon.

Wir sehen hier beide Prinzipien, das ftltere weibliche,

und das jtingere mannliche, neben einander. Auf der

sQdlichen Akropole wird Apollon nicht nur als Jtxa-

Tt](poqog und Pythius, sondern auch als 'AqXrjyii^g^ oder

Stammvater, verehrt. Die Mauern aber erbaute Alca*

thoos, des Pelops Sohn, nach der Leier Tdnen, die

der Gott spielte. Auf dem klingenden Steine, den man
auf der Burg sah, hatte Apollon sein Instrument nie-

dergelegt. Paus. 1, 42. Theognis, der Megarer (v. 752),

feiert das Ereigniss in folgenden Worten:

Urn dem Pelopischen Sobn Alkatboos Huld zu erweisen,

Hast du, K5nig Apoll, hoch uns gethQrmet die Burg.

Alkathous' Tochter, Periboea, wurde gleich den atti-

schen Madchen als Tribut nach Creta gesandt. An
denselben Sagenkreis erinnert die Insel Minoa, die vor

dem Hafen von Megara liegt. So ergibt sich fur Me-

gara dieselbe Bedeutung des Apollinischen Prinzips, die

es fur Athen hatte. Der Pythische Gott ist der Be-

grunder des hohern Mannerrechts, das auch in dem

Pelopssprossling Alcathoos, dem Lowenbesieger, seinen

Vertreter findet. Denn die Pelopiden tragen, wie wir

bei Elis genauer darthun, Mas Zeichen der vaterlichen

Abstammung auf dem rechten, das der miUterlichen

auf dem linken Oberarm. Die filtere karische Burg

dagegen steht mit Demeter, dem weiblichen Prinzip der

tellurischen Fruchtbarkeit, im engsten Zusammenhang.

Das Weiberrecht erscheint also als Karisch-lelegische
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Sitte, das Mfinnerrecht als dorisch-apollinisches Gesetz.

Das letztere gelangte zum Siege, doch behielt die Frau

daneben noch jene hohe Selbslstfindigkeit, welche die

dorischen Weiber vor den jonischen auszeichnet, und

in dem bei den Dorern mit hoherer Heiligkeit umge-

benen tellurischen Mutterprinzip seine religiose Grund-

lage hat. Ueber Alles Paus. 1, 41. 42. Wie schwierig

gerade zu Megara der Sieg des apollinischen Prinzips

war, zeigt Plutarch's Angabe von Heracles' Mord der

drei Kinder, die ihm Megara geboren. Er trennt sich

von ihr und gibt die 33 Jahre alte Frau dem 16jahri-

gen Iolaus zur Ehe, eine Verbindung, welche Plutarch

de amore 9 als Vorbild einer weiberbeherrschten Ehe

anfiihrt. Damit stimmt, was Pausan. 1, 41, 1; 10, 29,

3 bemerkt. Also Heracles, der grosse Besieger des

Weibes, scheitert hier an der hohen Stellung der mega-

rischen Frau, von welcher er sich, wie Theseus von

Ariadne, trennt.

XLII. Das karische Megaron ftthrt mich zu einer

Erzdhlung Herodot's (1, 146), in welcher eine Erinne-

rung an das alte Weiberrecht enthalten ist: »Die aber

von dem Prytaneion der Athener ausgezogen sind und

nun meinen, sie seien die edelsten aller Jonier, die

brachten keine Weiber mit zu ihrer Ansiedelung, son-

dern nahmen sich karische Weiber, deren Eltern sie

zuvor erschlugen. Und dieses Mordes wegen machten

dieselben Weiber zum Gesetz und verbanden damit

einen Schwur , und pflanzten es fort auf ihre T&chter,

dass sie nie wollten zusammen essen mit ihren Mfin-

nern, noch eine ihren Mann mit Namen rufen, darum

weil sie ihre Vfitcr und Manner und Kinder erschlagen,

und nun dennoch ihnen beiwohnten. Das geschah zu

Milet.« Auf das gleiche Ereigniss bezieht sich Paus.

6, 2, p. 525. »Damals besiegten die Jonier die alten

Milesier, todteten alles Mannliche, ausser was bei der

Einnahme der Stadt entfliehen konnte, und nahmen die

Weiber und Tdchter der Getodteten zur Ehe.« Aelian

v. h. 8, 5. In Herodot's Erz&hlung liegen die Grundziige

der Gynaikokratie, wie sie in dem, Karien benachbar-

ten und so nahe verwandten, Lycien noch spater gait,

dcutjich vpr. In dem Schwure, den die Karerinnen

ablegen, und dessen Kraft von der Mutter auf die

Tochter ubergeht, erkennen wir jene Selbststfindig-

keit der wciblichen Stalking und jene enge Verbindung

unter den Descendenten weiblicher Linie und weib-

lichen Geschlechts, welche wir fruher als einen Haupt-

zag der Gynaikokratie gefunden haben. Nicht weniger

hat die Sitte, ihre Manner nicht bei Namen zu nenncn,

ein merkwurdiges Analogon in dem Verbot, am Feste

der Ceres Vater oder Sohn auszusprechen. Serv. Aen.

4, 58. Was aber seine Wurzel in der alten Gynaiko-

Baehofen, Mutterrecht.

kratie hatte, das wurde nun den jonischen Eroberern

gegenUber Zeichen der Knechtschaft. Die Karerin, fru-

her Herrin des Hauses, wird nun des Marines Magd.

Sie theilt wohl das Bett, aber nicht den Tisch mit ihm

;

sie nennt ihn nicht mit seinem Namen, sondern nur

ihren »Herrn«. Herodot's Erz&hlung enthalt also zwei

Beziehungen: eine Erinnerung an die vorjonische Zeit

der Herrschaft, und eine Darstellung der spfttern Her-

abwtirdigung der Frau. Jene zeigt sich besonders in

der Vererbung des Schwurs von der Mutter auf die

Tochter; diese in der dienenden Unterordnung, welche

die Gemahlin von der Theilnahme der Hausfrau an der

Ehre des Manner ausschliesst. Dasselbe gilt von den

getrennten Gastmahlern der Manner und Frauen. Auch
dieses ist ohne Zweifel alt-karische Gewohnheit, jetzt

aber ein Zeichen der Erniedrigung des Weibes. Die

karische Sitte getrennter Mahle der Manner und Frauen

zeigt uns die Existenz der Syssitien ftir die Manner.

In anderer Weise kann jene Trennung nicht gedacht

werden, Die Manner batten vereinte Mahlzeiten , die

Weiber nehmen daran keinen Theil. Sie sind an Haus

und Hof geknttpft , warten dort ihrer Kinder und sor-

gen der Habe. Aus Aristoteles' Pol. 2, 4, 1 geht her-

vor, dass Syssitien der Frauen durchaus unbekannt

waren. Denn sie werden hier als eine verwerfliche

Neuerung spaterer Gesetzgeber dargestelit. Wenn da-

her derselbe Schriftsteller in seinem trefflichen Frag-

mente iiber die Cretische Verfassung (Muller, Fr. h.

gr. 2, 131) die Worte gebraucht, act* ix xowov tq£-

gttfftta* navrag xal yvvaTxag xal naldag xal avSqag, so

ist nur an die offentliche Uebernahme der Unterhal-

tungskosten, nicht an Ausdehnung der Syssitien auf

Frauen und Kinder zu denken. Plato riigt es in seinen

Gesetzen 6, 21 als einen Fehler der kretischen und

spartanischen Anordnungen, dass sie iiber die Theil-

nahme der Frauen an den gemeinsamen Mahlzeiten

nichts verfugt hatten, wodurch sich der Ausschluss des

weiblichen Geschlechts von den Syssitien von Neuem

bestatigt, Darum hiessen sie mit Recht "AvSqux. oder

'AvSqucc, was von Aristoteles und Hesych. fur Lakoner

und Kreter zugleich bezeugt wird. Plut. Symp. 7, 9.

Strabo 10, 482. In Verbindung nun mit diesen mann-

lichen Syssitien stellt sich die Gynaikokratie in einem

neuen Lichte dar. Der Mann erscheint dem Hause

entfremdet, von Weib und Kind entfremdet. Die Frau

dagegen ist ausschliesslich diesem verbunden, urn so

ausschliesslicher, je ferner sich der Mann halt. Da-

durch ergab sich die Familiengynaikokratie von selbst.

Der Mann ist nach aussen gerichtet, das Haus bleibt

dem Weibe, das seine Natur zur Domiseda bestimmt.

Fur die Familie ist die Mutter Alles, der Vater hat

11
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seine ersle xind liauptsathliche Bestimmung in dem Man-

nerheere, im Staat und in Offentlicher Thatigkeit. So

bleibt die Familie mit der Mutter in viel naherem Ver-

band, das Mutterrecht erscheint einem solchen Zustande

allein angemessen. Der Knabe tritt zu den Mannern

tiber, die Jungfrau bleibt dem Hause getreu. Sie allein

setzt die Matter fort. Der Mann folgt dem fremden

Weibe. Auch ist des Weibes Leben gesicherter als

das des Mannes. Erliegt dieser im Kriege, so bleibt

die Frau dem Hause erhalten. Der Untergang der

Chalkedonier, der Mord der Karer durch die Melier,

die Verwaisung der scythischen Frauen sind nur wenige

Beispiele aus einer ganzen Reihe ahnlicher, die das

Alterthum bietet. Damit ist nicht gesagt, dass sich die

Gynaikokratie nothwendig so lange erhalten musste, als

die Syssitien der Manner dauerten, sondern nur, dass

Beides ursprttnglich zusammengchOrte und in dem alte-

sten Zustande Hand in Hand ging. Spater erlag das

Mutterrecht mancher Orten, wo die Syssitien sich er-

hielten oder selbst eine neue Sanktion durch Gesetz-

gebung fanden. Anderwfirts sehen wir das Mutter-

recht fortdauern, die Syssitien verschwinden. Auf Creta

nahm Minos die Mannermahle in seine Anordnungen

auf, und doch erhielt dort, nach Strabo 10, 482, die

Schwester nur halb so viel als der Bruder, wie auch

schon in der Odyss. 14, 206 die, Sohne des Hylakiden

Castor den vaterlichen Nachlass unter sich theilen. Fttr

das stidliche Italien bezeugen Aristot. Pol. 7, 9, 2 und

Dionys. 1, 34 die Fortdauer der Syssitien bei einigen

Stammen, und eben in jenem Lande erhalten die Epize-

phyrischen Locrer Lelegischen Stammes Reste des alten

Mutterrechts. Ist doch Italien im Alterthume, wie nicht

weniger heut zu Tage, dasjenige Land, in welchem in

Leben und Religion alte, anderwarts uberwundene Sit-

ten und Anschauungen am l&ngsten bliihen, wie denn

auch die von Theseus besiegten Amazonen nach Italien

tibersetzen (Tzetz. Lycophr. 1331-1340. Potter p. 135.

Virgil Aen. 11. 755. Vergl. Hygin f. 252. Paus. 5, 25,

p. 455), Odysseus, urn seine Mutter in dem Hades zu

suchen, nach Hesperien gewiesen, wie Homer im zehn-

ten Buche der Odyssee, das Plutarch de legendis pog-

tis den Frauen besonders empfiehlt, darstellt, und noch

in spater Zeit, nach Plutarch in den Tischgesprftchen,

der Todtenbeschworer vorzugsweise aus Italien herbei-

geholt wird. Auch fur Megara sind die Syssitien be-

zeugt. Sie bestanden dort noch zu Theognis' Zeit

(v. 305), wfihrend sie zu Korinth, als aristokratischem

Regiment gunstig (Plut. Symp. 7, 9), von Periandros

auFgehoben wurden. Aristot. Pol. 5, 9, 2. Jqpocwu

K
&otvat der Argiver, bei welchen, llbereinstimmend mit

dem Tempelkult der Damia und Auxesia, nur irdenes

Geschirr im Gebrauche war, erwfihnt Polem'on bei Athe-

naeus 11, p. 483 c : Fur die arkadische Phigalia lernen

wir denselben Gebrauch aus Harmodius' Buch ilber die

Phigalischen Einrichtungen, bei Athen. 4, 149, kennen.

In dieser alten Sitte gemeinsamer Mannermale, die

auch Phiditia hiepsen, erblicken Aristot. 5, 9, 2 und

Plutarch, Sympos. 2, 10, eine Bcfdrderung und Stftr-

kung jenes Gefuhles von Zusammengehorigkeit, briider-

licher Vereinigung und Gleichheit, welche Plato im

Staate durch das gemeinsame Mutterthum der Erde zu

begrUnden und bei seinen Kriegern zu starken suchL

Ja, wir kdnnen einen innern Zusammenhang jener Ein-

richtung des Lebens und dieser Religionsanschauung

nicht verkennen. In der Vereinigung hat die Idee einer

aus gemeinsamem Erdmutterthum stammenden allge-

meinen Blutsverwandtschaft aller Krieger ihre Anwen-
dung und einen entsprechenden Ausdruck gefunden.

Als Gegensatz dazu erscheint das von den Alten oft

genannte Orestes-Mahl, bei diesem ist die Gemeinschaft

aufgelost. Jeder erhalt sein Brod und sein Fleisch,

jeder seinen besondern Becher, jeder seinen eigenen

Tisch. Keiner bektimmert sich urn den Andern, kein Ge-

sprdch verbindet sie, allgemeines Stillschweigen herrscht.

So schildert uns Plutarch in den Tischgesprachen 1, 1

;

2, 10 das Orestische Mahl, und diesem entspricht das

ebenfalls mit dem Dienst einer grossen Naturmutter in

Verbindung stehende Fest der Monophagi auf Aegina.

Plut. Qu. gr. 44. Auf
9
die angegebene Weise bewirthete

Demophon, der Konig Athens, den Muttermorder, als

er, von dem Morde noch nicht gestihnt, bei ihm Auf-

nahme fand. Athenaus 10, p. 437. Auf dieselbe Weise

fand Orest zu Troezen Aufnahme. Nahe beim Apolli-

nischen Heiligthum lag die Vq£gtov axrjv^ vor deren

Eingang aus den in die Erde vergrabenen Siihnungs-

mitteln der heilige Lorbeer emporgewachsen war. Unter

jenem Zelte hatte Orest den zur SUhnung berufenen

Mannern vor der heiligen Handlung sein stummes Mahl

gehalten. Die Verbindung des getrennten Einzelmahles

mit dem Namen des Muttermorders ruht auf derselben

Idee, welche wir in dem Zusammenhang der gemein-

samen Mahlzeiten mit dem Mutterkult der Erde ei^annt

haben. Der Muttermdrder sch&ndet die Erde, welche

den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Menschen

unter sich begrtindet. Dadurch lost sich unter ihnen

die fruhere Gemeinschaft auf. Nur durch SUhnung der

verletzten Urmutter kann diese wieder hergestellt wer-

den. Dadurch wird das Orestesmahl zum allgemeinen

Silhnfeste der Mutter Erde. So stellt cs sich in der

athenischen koqxrj iwv XotSr dar. In der Beschreibung

derselben, wie sie uns Phanodem bei Athen. 10, 437

gibt, lassen sich zwei Theile unterscheiden : Busse und
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Siibne einerseits, darauf die wiederhergestellte VersSh-

nung mit der Gottheit. Jenem ersten Akte entspricht

Orestes' Schuld und die durch den Mord aufgeloste

menschliche Gemeinschaft; diesem zweiten seine Rei-

nigung, welchc den Frieden mit der Gottheit herstellt,

Aen Bruch des Mutterthums aufhebt, und dadurch die

Gemeinschaft des menschlichen Lebens wieder herstellt.

In dem ersten Theile des Festes herrscht der Gedanke

des Todes, in dem zweiten der des neu aufbltihenden

Lebens. Die beiden Pole des irdischen Daseins erschei-

nen wiederum in ihrer innigen Verbindung und Wech-

selwirkung. Die Festgebrfiuche werden auf den Konig

Demophon, den Volksmflrder, einen Namen, den wir

oben als Bezeichnung des corinthisch-lycischen Belle-

rophon gefunden haben, zuriickgefuhrt. Aber das Wett-

trinken und der darauf gesetzte Preis, die placenta

aus Mehl, Honig und Kase (Varro R. R. 76), so wie

die Weihung der Kranze in dem xiptvog iv Mfivfi zei-

g£n uns die Kraft, die dort als zerstorende Macht er-

schien, in ihrer entgegengesetzten , lebenzeugenden

Bedeutung, die in der Sumpfvegetation in ihrer ganzen

UrspriJnglichkeit und Spontaneitat angeschaut wird. In

Verbindung mit dem Feste der XoaC erscheint Orest

als Darstellung des verletzten und wieder gestihnten.

Mutterthums des Stoffes. In dem Orestesmahle ist die

Gemeinschaft des Lebens aufgehoben. Nach eingetre-

tener Stihne beginnt sie von Neuem. Von Neuem spen-

det die Erde Speise und Trank to Ueberfulle, ausge-

trieben ist Bulimos, Reichthum und Gesundheit Ziehen

ein (PIut.,Symp. 6, 8); vo/i Neuem sind die Menschen

tier Erde Huld versichert, von Neuem ihrer Briiderlich-

keit sich bewusst In dem gemeinsamen Mannermable

hat diese Religionsidee ihren Ausdruck gefunden, wie

aus derselben das getrennte stumme Orestesmahl her-

vorgegangen ist. Beide Erschcinungen sind gegensatz-

lich verbunden. beide mit dem Mutterrecht und der

Umgestaltung der Erinnyen zu Eumeniden unter Apol-

lon's hohcrm, versohnendem Einfluss aufs Engste ver-

bunden.

XLUX Zu diesen Bemerkungen ftihrte die Ver-

bindung des Mutterrechts und der mannlichen Syssitien^

welche uns zuerst bei den Karern ffegegnete. Sie gel-

ten ebenso fflr Creta, dessen urspriingliehes Mutter-

recht wir oben besprochen haben. Karer und Kreter

stehen in dem genauesten Zusammenhung. Sarpedon,

Minos' und Rhadamanthys' Bruder, fiihrt die Kreter

nach Asien. Herod. 7, 92. Kreter und Karer aber

rcden die gleiche Sprache. Strabo 14, 2, 3. Ein ahn-

licher enger Zusammenhang verbindet die Karer mit

den Termilischen Lyciern, deren Mutterrecht wir schon

kennen, und mit den Lydischen Maeonorn, von welchen

sp^ter besonders gehandett werden wfrd'. Der Tenni-

lische Arsalus kehrt in dem Karischen Filrsten Arselis-

von Mylasa wieder. Plut. qu. gr. 45. de def. orac. 21.

Mylasa aber besitzt das uralte Heiligthum des Karischen

Zeus Stratios; an welchem die Myser und Lyder als

Blutsverwandte der Karer Theil haben, denn Mysos,

Lydos und Kar sind Bruder. Her. 1, 171. Strabo 14,

2, 23. Von Mylasa zieht Arselis dem Gyges zu Hilfe,

als dieser den letzten Sprossling der assyrischen Ko-

nigsdynastie der Heracliden sturzt und seine Herrschaft

auf der Erhebung des alt einheiinischen Volkselements,

jenes Riesengeschlechts, von weldiem er den Ring der

Macht einpffingt, aufrichtet. Das Beil der Macht, das

Heracles der Omphale entrissen, von dieser aber die

Lydischen Heracliden erhalten batten, wird durch Gyges

den schwachen Handen des letzten assyrischen Konigs

entrissen und nun dem karischen Zeus Labrandeus ge~

weiht. Plut. Qu. gr. 45. So zeigt sicb das karisch-lycische

Mutterrecht als das Urrecht jener Stamme, mit welchen

sich die Geschichte Vorderasiens und Griechenlands

eroffnet. Die Karer selbst treten mit den Lelegern in

die nfichste Beziehung. Sie heissen bei Paus. 7 , 2, p.

525, yergl. Strabo 13, 611; 7, 321 ; 14, 661, geradezu

[AoiQa xov Kccqmov. Die Milyer, nach der Dreiheit der

Kraft auch Termiler genannt, dieses den Lyciern und

karischen Kretern so nahe verwandte Volk (Paus. 7,

3, 2; Straba 12, 7, 5), werden auf Mylos', des mes-

senischen Lelex's Sohn, der als avToX&uv, das heisst

als der Erde Sohn, erscheint, und in dessen Geschlecht

die Tochter die Herrschaft vererbt (Strabo 7, 322),

zurUckgefuhrt. Entschieden leltgischen Stammes sind

aber die Locrer (Strabo 7, 322), deren Mutterrecht

sich in der Colonic am Epizephyrium noch spat kennt-

lich erhielt. Yon den Lelegern und Nymphen ist das

Karische Heiligthum der^ Samischen Hera gegrundet.

Menodot, der Samier, erzahlt bei Athenaeus 15, 671

(MiiJl. Fr. h. gr. 3, 103), wie einst das Gotterbild,

gleich denen Damia's und Auxesia's, den r&uberischen

Tyrrhenern, die es nach Argos bringen soil ten, zu fol-

gen verweigerte, wie es, mit Weidenzweigen umwun-

den, am Ufer gefunden wurde, und wie das Fest der

to pea, an welchem die Karer sich mit Kranzen aus

Weidenzweigen das Haupt schmtlcken, die Erinnerung

an jenes Ereigniss erhalt. Hier erscheinen Karer und

Leleger iin engsten Religionsvereine und dem Kult des

miitterlichen Naturprinzips vorzugsweise ergeben. lit

dem Weidenkranze, mit dem sie sich schmttcken, und

dessen Bedeutung sich. spater aus der Zusammenstel-

lung mit dem Prometheischea Ringe noch bestiinmter

ergeben wird, erscheinen sie als Geweihte und Ange-

horige der grossen Samischen Mutter , die in den am
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Wasser vorziiglich gedeihenden Weidenb&umen die Kraft

ihres allgebarenden Mutterthums am schonsten zu er-

kennen gibt, wie die uralten Narcissenkrfinze den

grossen, d. h. den unterirdischen Gottheiten, geweiht

sind (Plut. Symp. 3, 1). Auf diesem Vorbild ruht das

Mutterrecht der Karischen und Lelegischen Frau, wel-

ches in der hervorragenden Stellung der Schwestern

Artemisia und Ada, die mit ihren Brtidern in Ehe leb-

ten und selbst das Konigthum mit Ruhm bekleideten,

eine beacbtenswerthe Nachwirkung noch in spfiter Zeit

zuriickgelassen hat. Strabo 14, 656. Unter Beihilfe

der Nymphen wird Hera's Heiligthum erbaut. Das weib-

liche Naturprinzip tritt hierin selbst handelnd auf.
%

In

der Verehrung des Schafes, der gebarenden Erde Bild,

Hera's Attribut, in dem Hetarenkult der Aphrodite iv

xaX&fjLoig, oder iv eAe*, in der 2ap£<ov XavQa und in

Saptov av&tj setzt sich die Verehrung des rein sloff-

lichen Mutterthums in eigenthiimlicher Weise fort.

Aelian N. A. 12, 40. Clem. Alex. Protr. p. 11. —
Athen. 12, 540. — Athen. 13, 572. In Verbindung

damit gewinnt die amazonische Herkunft jenes Doppel-

beils, das der Labrandische Zeus der Karer ftthrt, seine

rechte Bedeutung. Wie in Lycien, in Athen, in Me-

gara, so ist auch in Karien das Amazonenthum uber-

wunden. Nicht in kriegerischer , mannerfeindlicher

Jungfraulichkeit sieht das Weib seinen Ruhm. Wie
die Lykierin, so erflillt auch die Karerin durch £he
und eheliches Leben des Weibes Bestimmung, das Ama-
zonenthum ist verhichtet. Aber in der Ehe herrscht

die Mutter, deren hohe Stellung in der Verehrung des

weiblichen Naturprinzips, der fruchttragenden Demeter,

seine religiose Grundlage hat. Dem Mann ist Krieg

zugewiesen. Zeus Stratios erscheint als Vorbild des

Marines. Strabo 14, 659. Gemeinsame Mahle vereinigen

die Krieger, wahrend das Weib des Hauses, der Habe,

der Kinder pflegt. In der Jonischen Eroberung geht

dieses Recht unter. Was Herodot tiber die Milesischen

Ereignisse berichtet, wird doppelt beachtenswerth, wenn
wir es mit Plutarch's Erzahlung von dem Schicksal der

Karer zu Kryassa zusammenstellen. Wie Milet von

Joniern, so wird Kryassa von Dorischen Meliern coloni-

sirt, Polyaen. 8, 56, wie denn Tzetzes zu Lycophron

1388 auch die beiden Karischen Stftdte Thingras und

Satrion von Dorern besetzen ldsst. Den Dorern gegen-

iiber verhalt sich die Karische Frau ganz anders, als

neben den Jonischen Eroberern. Begegnet sie diesen

feindlich und mit m&nnlicher Entschlossenheit, so tritt

zu Kryassa eine entgegengesetzte Erscheinung hervor.

Kaphene, die Karerin, opfert aus Liebe zu dem Dori-

schen Anfiihrer, dem schonen Nymphaeus, die Manner

ihres Volkes, die nach Karischer Sitte allein beim Krie

germahle erscheinen, wie die Makedonier des Amyntas

bei Herod. 5, 18,1dem Rachgefuhl der Dorischen Frauen,

die mit ihren Mannern erscheinenL wie die Illyrerinnen \ij

H. 3, 15). Das erzahlt

Der karischen Gy-

zu thun pflegen (Aelian. V.

Plutarch, de mul. virtut. Melienses.

naikokratie stand die dorische Selbststandigkeit des

Weibes n&her, als die jonische Unterordnung dessel-

ben. Mit dem Dorismus verband sich die karische Sitte

leichter, als mit dem jonischen Leben. In alien Er-

scheinungen zeigt sich dasselbe Gesetz: je urspriing-

licher ein Volk, desto hoher steht in der Religion das

weibliche Naturprinzip, im Leben die Macht und das

Ansehen der Frau. Die Gynaikokratie ist das Erbtheil
j

;

jener Stftmme, welche Strabo 7, 321; 12, 572 als Bar-ij

baren, als die ersten vorhellenischen Betvohner Grie-j'

chenlands und Vorderasiens darstellt, und deren stetejj

Wanderungen die alte Geschichte ebenso erdffnen, wie

die ZQge nordischer Stamme ein Weltalter spfiter die

Geschichte unserer Zeit. Karer, Leleger, Kaukon^ I

Pelasger nehmen unter den nXavynxoi die erste Stelle J

ein. Sie verschwinden oder gehen in andere Namen

iiber. Mit ihnen finden auch die Gedanken und Sitten

der Urzeit ihren Untergang. Nur hier und da erhalten

sich kenntliche Reste eines Systems, das ttberall auf

der Voranstellung eines weiblichen Naturprinzips ruhte,

das seine theilweise Erhaltung auch vorzugsweise die-

ser tultlichen Grundlage zu danken batte, dessen voll-

kommene Gestalt abeY nur noch aus der Zusammen-

stellung einzelner, bei verschiedenen Volkern getrennt

erhaltener Zflge wieder hergestellt werden kann. —
Ueber die Gynaikokratie der Karer finden sich einige

Andeutungen bei Eckstein, les Cares ou Cariens de Tan-
,

tiquitd in der Revue archdologique, 14. annee, Heft 6.(

7. (1857), namehtlich §. 5, p. 396 suiv. Die Behand-j

lungsweise, welcher unser Gegenstand hier unterworfen/

wird, ruft mir das Wort eines bertthmten Italieners in sj

Gedachtniss: quando accende il suo lume, riempie la/

casa di fumo piutosto ehe di luce.

XIIV. Die bisherige Betrachtung umfasste drei
%

Lfinder. Von Lycien ausgehend, gelangten wir nach

Creta, von da nach Attica und zu dem benachbarten

Megara. Daran schliesst sich nun die Insel Lemnos an.

Die That der Lemnischen Frauen ist schon oben er-

wahnt und mit Clytemnestrens Gattenmord zusammen-

gestellt worden. In Aeschylus Coephoren, v. 621, singt

der Chor:

Vor alien Unthaten ragt die Lemnische,

Als ganz verflucht wird in aller Sage sie nachgeklagt, doch dieses

Grfiuel,

Wohl wird's mit Recht dem von Lemnos gleichgenannt.

Apollodor 1, 9, 17 erzfthlt das Ereigniss folgender-
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massen: „Unter Jason's Anfuhrung schiflten die Argo-

nauten zuerst nach Lemnos. Damals war die Insel

ganz nifinnerlos und von Hypsipyle, Thoas' Tochter, be-

herrscht Die Veranlassung dieses Zustandes war fol-

gende: Die Lemnerinnen verabsaumten Aphroditens

Dienst. Die Gottin hehaftete sie zur Strafe mit Dysos-

mie. Aus Abscheu verbanden sich die Manner mit

kriegsgefangenen Madchen aus dem benachbarten Thra-

cien. Die Lemnerinnen, liber diese Zurttcksetzung

erztirnt, morden ihre Vater und ihre M&nne*. Nur

allein Hypsipyle verbirgt ihren Erzeuger Thoas und

schont desselben. So war also damals Lemnos von den

Weibern beherrscht. Mit ihnen mischten sich die her-

beigekommenen Argonauten. Hypsipyle theilt Jason's

Lager und gebiert von ihm Eunaeus und Nebrophonos.«

Ueber dasselbe Ereigniss berichten mit mehr oder we-

niger Ausftihrlichkeit Apolloniusj Argon. 1 , 609 bis

910. Scholien zu v. 609. 615 (Keil. p. 337). Valerius

Flaccus Arg. 2, 113 f. Hygin f. 15, Ovid in Ibim

398, Schol. zu II. 6, 467. Apostol. 11, 98, in den Fr. h.

gr. 3, 303, 13. Schol. zu Eurip. Hec. 870. zu Stat.

Theb. 5, 29 f. Fhilostr. Her. 19. p. 740. Schol. Pind. Pyth.

4, 85. 88. (Boeckh. p. 349, 449.) Eustath. zu Dionys.

Per. 347. (Afovuz xaxa. p. 155, Bernhardy.) Nicol.

Itamasc;. in den Fr. h. gr. 3, 368, 18. Photius Lex.

Aqftvtov fttenwv. Suidas S. v. Zenob. 4. Diogenian 6, 2.

Servius Aen. 3-, 399. Herod. 6, 138. Antigonus, hist,

mirab. c. 130 in den Fr. h. gr. 4, 458. Stat. Ach. 1,

206. Dio Chrysostom. erste Tarsische Rede (33). —
Apollodor's Zeugniss gewinnt dadurch besondere Wich-

tigkeit, dass es den Ausdruck ywcuxoxQarovfiivt? ftir die

Insel Lemnos gebraucht. Die Gynaikokratie erscheint

' hier in ihrer hochsten Uebertreibung als mannermor-

dendes Amazonenthum. Die mitgetheilte Erzahlung gibt

uns aber nicht nur Gewissheit tiber die Existenz ama-

zonischen Lebens auf Lemnos, sondern belehrt auch tiber

die Ereignisse, welche die Umgestaltung ehelicher Gy-

naikokratie zu ehefeindlichem Amazonenthum herbei-

fiihrten. Ja gerade hierin liegt der besondere Gewinn,

welchen wir aus der Geschichte des Lemnischen Man-

nermordes schopfen. Der Mythus spricht von einer

Feindschaft Aphrodite's gegen die Lemnischen Frauen.

Diese batten der GiUtin Kult verabstiumt. Das ist ein

Zug, dessen Bedeutung Niemand entgehen kann. Die

Lemnischen Frauen finden an amazonischem Leben und

kriegerischer Juchtigkeit mehr Gefallen, als an der Er-

fifllung weiblicher Bestimmung. Aphrodite's Gebot,

welches dem Weibe Ehe und Kinderzeugung als hOch-

stes Ziel seines Lebens zuweist, findet keine ErfQllung.

Kriegerische Ttichtigkeit gilt hoher als Mtitterlichkeit.

An die Stelle eines dem Manne geneigten, ihm treu

ergebenen Matronenthums tritt amazonisches Leben, das

der weiblichen Bestimmung sich immer mehr entfrem-

det, und mit vollem Rechte als Verletzung des Aphro-

ditekultes bazeichnet werden kann. Dieser Gestaltung

des weiblichen Lebens folgt nothwendig Entfremdung

und AbneigUng der Manner. Aphrodite racht die Ver-

saumung ihres Kultes an den Frauen durch Entzietrting

des weiblichen Liebreizes. Die Dysosmie, welche sie

den Lemnerinnen sendet (Xiyova* duzy&ctQcu rag pac-

XaXag), bezeichnet* eben die im Amazonenthum und

dessen mftnnlicher Uebung untergehende Schonheit ech-

ter Weiblichkeit und den Verlust aller jener Reize,

durch welche Pandora den Mann an sich fesselt. Der V

gleiche Gedanke liegt in jener Angabe , welcher zu-
j

folge Achill Penthesilea's , Perseus der Gorgone voile \

Schonheit erst erkennt, da sie verwundet in ihres !

Ueberwinders Armen das Leben aushaucht. In der \

kriegerischen Grosse geht aller Liebreiz des Weibes

unter. Aber der Tod macht dieser Entartung ein Ende,

und nun erst erregt die Kdnigin des Gegners Leiden-

schaft, die jetzt keine ErfQllung mehr finden kann. In

seinen Lesbica fuhrte Hyrsilus nach dem Scholiasten zu

Apollon. 1, 605 die Dysosmie auf eine That Medea's

zuruck. Die Colcherin babe, als sie bei der mttnner-

feindlichen Insel vorbeigeschifh, ein Gift, das der Krank-

heit Keim in sich getragen, tiber dieselbe ausgegossen

:

seit jener Zeit werde auf Lemnos ein Tag beobachtet,

an welchem die Frauen ihre Manner und Sohne in Er-

innerung jener ehemaligen Weiberkrankheit von sich

Fern hielten. Durch die Vcrbindung mit Medea findert

die Dysosmie ihre Bedeutung nicht. Medea erftillt, in-

dent sie Jason folgt, Aphroditens Gebot; sie erkennt

daher in dem amazonischen , mftnnerfeindlichen Leben

der Lemnischen Frauen die Aufhebung jenes Ge-

setzes, dem sie selbst huldigt. — Durch die Dysosmie

ihren Frauen abwendig gemacht, legen sich die Lem-

nier Thrakerinnen bei. Es sind gefangene Madchen,

die sie von ihren Streifztigen auf dem benachbarten

Festlande als Beute mit nach Hause bringen. Hier

erscheint uns die Lemnische Gynaikokratie in der Um-

gebung solcher Sitten und Zust&nde, wie wir sie frtiher

als den ursprtinglichen Hintergrund gynaikokratischen

Lebens erkannten. Krieg und Beuteztige ftihren die

Manner in weite Entfernungen und entziehen sie auf

langere Zeit dem Hause und der Familie. Solchem Le-

ben ist des Weibes Herrschaft eine Nothwendigkeit.

Die Mutter pflegt der Kinder, besorgt das Feld, regiert

das Haus und der Diener Schaar, vertheidigt auch,

wenn es die Noth erfordert, mit gewaffneter Hand Hei

math und hauslichen Herd, wie denn die Lykierinnen

bewaffnet zur Ernie ausziehen. Besitz und Uebung
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der Herrschaftj verbunden mit der Tttchtigkeit in Fuh-

rung der Waffen, steigern in dem Weibe das Bewusst-

sein seiner Wurde und Macht. Hoch ragt es liber den

Mann hervor, und in der korperlichen Schflnheit, durch

die sich namentlich die Lemnerin auszeichnet (Sch.

Apoll. 1, 867), spiegelt sich der Glanz ihrer Stellung.

Uingekehrt haflet an dem Volksnamen der Sintier der

Ausdruck der Verachtung, welche das Rauberleben der

Manner traf. In dieser Beziehung schliesst sich die

Benennung des altesten Lemnischen Yolksnamens an

Ozoli und Psoloeis an. Der Yorwurf, der aus diesen

Bezeichnungen spricht, hebt den (Contrast, der bei jenen

gynaikokratischen Volkern die herrschende Frau von dem

dienenden Manne sondert, mit besonderem Nachdruck

liervor. Als schmutzige, mit Russ bedeckte Schmiede-

knechte erscheinen die Psoloischen Minyer. Nach dem

Geruch der Ziegenfelle sollen die Locrischen Hirten

Ozoli genannt worden sein. Ftir die Sintier wird eine

doppelte Erklarung aufgestelll. Wahrend Einige ihren

Namen als Bezeichnung des wilden Rauberlebens auf-

fassen, siehi Hellanicus beim Schol. Apoil. 1, 608 da-

rin eine Beziehung auf das Schmiedehandwerk und die

Anfertigung kriegerischer WafTen, die zuerst von den

Sintiern der Hephaistischea Lemnos (Bronzene Kuh auf

Lemnos Plut. de facie in orbe lunae 22) ausging. Nach

der einen wie nach der andern Erklftrung erscheinen

die Manner in einer Stellung, welche bei der Frau das

Bewusstsein der hdbern Macht und der Ueberlegenheit

an geistiger und kdrperlicher Vollendung immer mehr

zum Bewusstsein bringen musste. Halten wir dieses

Yerhaltniss fest, sa wird es begreiflich, wie die ehe-

liche Gynaikokratie immer entschiedener zu amazoni-

schem Leben sich ausbilden musste, und wie zuletzt

die vereinte Gewalt jener machtigen Leidenschaften,

des Rachegefuhls gegen glucklichere Nebenbuhlerinnen,

und der Herrschsucht, die Lemnischen Frauen zu ihrer

blutigen That anreizen mochten. Wer den Mflnnermord

in das Gebiet der Diehtung verweist, verkennt den Cha-

rakter des in seinem Blutdurste unersattlichen Weibes

(Eur. Jon. 628. Med. 2454), schlagt den EinflUss, welchen

Besitz und Uebung der Herrschaft auf Steigerung ihrer

nuturlichen Leidenschaft ausiibt, nicht ricbtigan, und ent-

zieht der Geschiehte de? Mensehengeschlechts die Erinne-

rung einer Priifung, die gebildetern, aber auch schwach-

lichern Zeiten uud zahmern Geschlcchtern als §€xxia(Xrjvog

Xtjq'os erscheinen mag, und dennoch unlaugbar unter die

Zahl der wirklichen Erlebnisse gehort. Blut und Mord

knlipfl sich an die Gynaikokratie der alten Zeit. Lemnos

zeigt uns, wie die innere Zerruttung der Staaten und

Volker gar oft in ihr wurzelt. Apollonius und sein Scho-

liast hebt es ausdrticklich hervor, es seien nicht nur die

Manner, sondern auch die Thrakerinnen mit ihren

Sprtisslingen dem Untergange geweiht worden. Mit

dem Hass gegen die bevorzugten Nebenbuhlerinnen

verband sich die Besorgniss urn die eigene Herrschaft,

deren Sicherheit die Yernichtung der thrakischen Par-

thenier zu erfordern schien. So mordet Hippodamia

den Chrysipp, Nuceria den Firmus, aus Furcht, sie

mochten sich einst der Herrschaft bem&chtigen. Plut.

Parall. 33. Aehnliche blutige Gebrauche knfipfen sich an

Jodama's Kult (Etym. M. 7ruwg). Mit der Vorliebe de^
Frauen fur grausame Beerdigungssitten hatte noch So-

lon zu kampfen. Allbekannte Ziige des amazonischen

Lebens, welches der Sorge fflr die Herrschaft das na-

turliche MuttergefQhl zum Opfer bringt, schliessen sich

an, Die Yernichtung der m&nnlichen Geburten ist keine

Diehtung und dem Amazonenthum unentbehrlich. Es

ist eine ganz gewohnliche Erscheinung, dass unter den

Handen spaterer Darsteller eine Abschwachung der alten

Erzahlung eintritt. So hat Apollonius, 802, um der

Stiinmung seiner Zeit Rechnung zu tragen, den Mord

der Manner zur erzwungenen Auswanderung herabge-

stimmt, die Frauen in den Granzen weiblichen Anstan-

des erscheinen lassen, und Hypsipylen in der Rede an

Jason, v. 819, Vorwurfe uber das unmoralische Be-

tragen der lemnischen Ehemanner in den Mund gelegt.

Wer wollte sich aber die vielen auseinander gehenden

Gestaltungen wundem, welche die lemnische That im

Munde der Tragiker, in*der Hypsipyle des Aeschylus,

in der des Euripides, in den Lemnerinnen des Sophocles

angenommen hat? Schol. Apoll. 1, 769. An echt dra-

matischen Motiven war das Lemnische Grauel nicht

weniger reich als die That der Danatden. In Hypsi

pyle's Seele k&tnpfte die Pfiicht, der Herrschaft ihres

Geschlechts Alles zu opfern, mit der nattirliehen Liebe

zu ihrem Vater einen Kainpf
1

, der sich unter Aeschylus'

Hand zu wahren Abgriinden erschiitternder Contraste

gestalten musste. Solchen Behandlungen gegenuber mag

die Auffassung des Aristophanes wie ein loses Satyr-

spiel im Gefolge der ernsten Tragodie geklungen haben.

Denn auch Aristophanes behandelte den Gegenstand

ohne Zweifel mit einer Ausgelassenheit , von welcher

die Thesmophoriazusen oder Ecclesiazusen eine wohl

nur zu schwache Yorstellung geben. In dem Beilager,

das die Lemnier mit den thrakischen Buhlerinnen hal-

ten, so wie in dem der Lemnischen Frauen mit den

Iandenden Argonauten lag Yeranlassung genug, auch

das verwtihnteste Publikum zu befriedigen. Die wenigen

erhaltenen Fragmente der Aristophanischen Komodie,

»Die Lemnerinnen", hat Meinecke, Fragm. poetarum

comoediae antiquae, vol. 2, pars 2, p. 1096—1103 ge-

sammelt. Yon Alexis wird bei Pollux 9, 44 eine

L
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Gynaikokralie angefiihrt, und daraus ein auf den Thea-

terbesuch der Frauen beztigliches Fragment mitgetheilt.

Wir ersehen daraus, welche Seiten der. alien Weiber-

sitten in diesen spatern Darstellurigen besonders her-

vortraten, und wie die gleiche Gewohnheit zu verschie-

denen Zeiten und in der Verbindung mit verschiedenen

Bildungsstufen bald als lobenswerth, bald als Verderbniss

erscheint.

XLV. In der blutigen That der Lemnischen

Frauen tritt uns die Gynaikokralie in ihrem hochsten,

gewaltigsten Ausdruck entgegen. Die Vollbringung des

Mannermords zeigt die Macht des Weibes auf dem

Gipfelpunkt. Geracht ist die Verletzutfg des ehelichen

Bandes, die Nebenbuhlerin geschlachtet, ihr Stamm ver

lilgl. Im Glanze des hochsten Heldenthums erscheinen

die Lemnerinnen, hehre amazonische Gestalten, die

ihres Geschlechtes Schwache ganz abgelegt. Aber die-

ser hochste Triumph ist die hochste Entartung. Solche

Heldengrdsse ist des Weibes nicht. Der Mythus hat

angedeutet, wie gerade aus tier hochsten Durchfilhrung

der Gynaikokralie ihr Untergang sich entwickelt. Mitten

unter den blultriefenden Frauen erscheinl schuldlos und

kindlicher Liebe folgend die Konigin, deren Erscheinung

dem Bilde amazonischer Heldengrdsse das andere weib-

licher Liebe und Weichheit an die Seite stellt. Hyp-

sipyle, die, wie Hyperninestra und Clytemnestra , die

Hoheit ihrer Macht schon durch den Namen verkiindel,

vermag es nicht, dem Interesse der Herrschaft die

Stimme nattirlicher Zuneigung unterzuordnen. Sie schont

ihren Vater Thoas. Wir werden die Bedeutung dieses

Zuges am besten verstehen, wenn wir ihn mit dem an-

dern verbinden, wonach Jason mit derselben Hypsipyle

zwei Sohne zeugt, deren Einer, Eunaeos, bei Homer

II. 7, 468 Jasonide heisst. An Hypsipyle knupft sich

der Uebergang aus dem Mutterrecht zurn Vaterrechl.

Das Amazonenthum bereitet sich durch seine eigene

Uebertreibung den Uqlergang, In Hypsipyle verbindet

sich Beides. Als Amazone dem Weiberrechte angeho-

rend, wird sie doch Mutter eines Geschlechts, das sei-

nen Ursprung auf den Vater zurttckfiihrt, und diesem

Prinzip huldigt sie selbst, indem sie aliein vOn alien

Frauen die Hande von dem Vatermorde rein erhalt.

Bei Apollonius versprich t die Kdnigin dem scheidenden

Helden, wenn er einst wiederkehren werde, den Scep-

ter ihres Yalers, nicht ihren eigenen. Diesen ftihrte

spater der Jasonide Eunaeus, wie wir aus Strabo 1,

45 lernen. Bedeutungsvoll wird in dieser Verbindung

die Bemerkung Hygin's, welche entschieden alter Ueber-

lieferung angehttrt: Die Lemnerinnen halten alle Spross-

linge, die sie von den Argonauten empfangen, nach

ihren Vatern benannt. Lemniades autem, quaecunque

ex Argonautis conceperunt, eoriim Aomina filiis siiis

imposuerunt. Ihren Schwerpunkt hat diese Bemerkung

in dem Gegensatz, in welchem eine solche Benennung

zu der Grundidee des Amazonenstaates steht. Von den

Amazonen heisst es anb fitjxiqunv iyfvtaXoyovvio. Eine

Mutter aliein hat die Amasone, der Vater ist ohne Be-

deutung. Nur als Befruchter steht er mit der Mutter

in vortibergehender Verbindung. Nach vollbrachtem Bei-

lager verlfisst er das gastliche Gestade und sinkt in

Vergessenheft. Wenn nun die Lemnerinnen ihren Kin-

dem den Vaternamen ertheilen, und auch Hypsipyle's

Sprosslinge als Jasoniden auftreten, so erscheint hierin

das Amazonenthum und jedes Mutterrecht uberhaupt

(iberwunden und das Prinzip der Paternitfit hergestellt.

Dieselbe Umgestaltung tritt in Hypsipyle's fernern Schick-

salen hervor. Zu Nemea ist der Konigssohn Opheltes-

Archemorus ihrer Pflege iibergeben. Da das Orakel

verboten, das Kind auf die Erde niederzulegen , barg

sie es im iippigen Epheugerank, 1^0 es der Quelldrache

todtete. Dem Knaben wurden nun von Adrast und Sei-

nen sechs Begleitern die ersten Nemeischen Spiele ge-

feiert. An den Epheukranz, der den Sieger schmiickt,

kntlpft sich das Gedachtniss des Archemorus und der

lemnischen Amazonenkonigin Hypsipyle. Apollod. 3, 6,

4. Hygin. f. 15, 74. In dieser Erzahlung erscheint

Thoas' Tochter mit cerealisch-rniltterlichem Charakter.

Die lemnische und die nemeische Hypsipyle bilden einen

entschiedenen Gegensatz. Verschwunden ist der stolze

Sinn des herrschenden Weibes. Die Kdnigin erscheint

zu Nemea als dienende Magd. Nicht kriegerischer

Uebung ist ihr Leben gewidmet, sondern sorglicher

Kinderpflege. Der amazonische Charakter hat einem

gan£ neuen weichen milssen. Hypsipyle ist der MuU
terbestimmung zurUckgegeben. Wie sie von Jason das

Sohnespaar gebiert, so erscheint sie in ihrem Verhalt-

niss zu Archemorus-Opheltes als die der Befruchtung

sich freuende Naturmutter, deren Geburten dem Gesetz

des ewigen Werdens und des eben so ewigen Ver-

gehens unterliegen. Eunaeus und Nebrophonus zeigen

in ihrem Nartfen die Bedeutung ihrer Zweiheit, und in

Archemorus-Opheltes wiederholt sich dieselbe Doppel-

beziehung. Sie stehen unlosbar neben einander, wie in

aller Erdschopfung Leben und Tod, Werden und Ver-

gehen sich durchdringen, und gleichen Schrittes neben

einander einherschreiten. So ist die manner- und ehe-

feindliche Amazone zur grossen Mutter der tellurischen

Schopfung geworden, und dieser neue Charakter wird

gerade durch den Gegensatz ihres frtthern Amazonen-

thums besonders bedeutend. Dionysisches Leben ist an

die Stelle des amazonischen getreten. Das Dionysische

Vaterrecht hat das tellurischc Mutterthum verdrangU
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Recht klar liegt dieser Uebergang in dem Gegensatz

der Epheustaude zu der Erde. Nicht auf den Erdboden

darf Opheltes niedergelegt werden, Hypsipyle vertraut

ihn dem am Quellwasser ttppig gedeihenden apium,

dessen Namen selbst die Wasserkraft (apa) bezeichnet,

und das somit die Grundlage der Dionysosnatur, den

die Alten naarjg v/Qoifjiog xvq*o$ nennen, in sich tragt.

In der Epheukrone tritt das Vorherrschen der mannlich

zeugenden liber die weiblich empfangende Natur her-

vor. In der ftinfjahrigen Festperiode kehrt die uns

schon bekannte Ehebedeutung der Ftinfzahl wieder.

An Nemea selbst aber kniipft sich auch in andern My-

then die Erinnerung an den Untergang des Weiber-

rechts. Denn irn Nemeischen Hinterhalte erliegen die

Molioniden Heracles
1

Pfeil. Die Muttersohne, in Elis

untiberwindbar, erliegen hier dem grossen Sonnenhel-

den, dem Yemichter aller Gynaikokratie. So vollendet

der Nemeische Mythus den Lemnischen. Was dort sich

bereitet, wird hier durchgeftihrt. Besiegt ist der Tel-

lurismus und das Amazonenthum, das Lichtrecht der

Paternitfit kommt zur Anerkennung.

Aus der Yerbindung Hypsipyle's mit Jason ergibt sich

mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die Einfiihrung des

Vaterrechts auf Lemnos an die Einwanderung einer von

Hause durch tihnliche Verhiiltnisse vertriebenen Minyer-

Schaar sich anschliesst. In der That wird mehrfach

bezeagt, dass Jasoniden oder Minyer die Insel bevdl-

kerten. Strabo 1, 45. Herod. 4, 145. Pind. Pyth. 4,

415. Servius Eel. 4, 34. Gerade diese Thatsache mag
die Yeranlassung gewesen sein, die Insel Lemnos mit

in die Argonautischen Dichtungen aufzunehmen. Sehr

bezeichnend ist es, dass Heracles allein von alien Hel-

den am Bord der Argo zurttckbleibt und seine Gefahr-

ten wegen des mit den Amazoninnen gehaltenen Bei-

lagers tadelt. Ist dieser voriibergehende Besuch ganz

im Geiste des amazonischen Lebens gedichtet, und mit

dem, was von den Samnitischen Frauen, von Thalestris'

Besuch bei Alexander, von den Sarmaten, den Bactri-

schen und Gelonischen Frauen bei Euseb. Pr. Ev. 6,

10 berichtet wird, in voller Uebereinstinrtnung, so er-

scheint andererseits Heracles nicht weniger in demjeni-

gen Charakter, den ihm der Mythus durchweg verleiht

Er ist der unversdhnliche Gegner der Weiberherrschaft,

der unermudliche Bekftmpfer des Amazonenthums, da-

her (AtfoyvvTjs, an dessen Opfer kein Weib Theil hat,

bei dessen Namen keines schwOrt, der durch des Wei-

bes giftgetr&nktes Gewand zuletzt seinen Tod findet.

Diesen Charakter bewahrt er auch unter den Argonau-

ten. In der Gesellschaft der das Milnnerrecht begriin-

denden Minyer hat er seine passende Stelle, aber die

mdnnerlose, weiberbeherrschte Insel kann der Weiber-

besieger, der Amazonenvertilger nicht betreten, das

Beilagfer seiner Genossen nur tadelnd erwdhnen.

Der Lemnischen Jasoniden Kindeskinder sind es,

die von den Pelasgern nach dem Brauronischen Raube

aus der Insel vertrieben, nach ' Lacedaemon schifflen,

von dort aber sammt ihren lakonischen Weibern mit

der Kolonie 'des Theras nach der Insel Thera abgingen,

so dass Jason und das gattenmordende Yolk der Lem-

nischen Frauen auch in den beiden herrlichen Pythi-

schen Siegesgesangen (4, 5) auf Arkesilas, den Konig

Yon Cyrene, Erwahnung finden, und Battos und Arke-

silas selbst auf die Minyeischen Sprosslinge der Lem-

nischen AmazonJ|en zurttckgefiihrt werden. Herodot 4,

145—166. Schol. Pind. Pyth. 4, 85. 88. 449. 455.

458. 459. — 5, 96. Mailer, Orchomenos 5, 300 bis

337. In dem Raube der Athenischen Frauen durch die

am Brauronium landenden Pelasger und in dem mit

ihnen gehaltenen Beilager wiederholt sich das Yerhalt-

niss der Sintier zu den thrakischen Kebsweibern. Aus

der Yerbindung mit den fremden Frauen entsteht ein

Geschlecht von Partheniern, das dem herrschenden

Yolke Gefahr bereitet, und darum dem Untergange ge-

weiht wird. Wie einst die Thrakerinnen mit ihren

Kindern, so bluten jetzt die athenischen Matter und

ihre SprOsslinge. Eine zweite Unthat, nicht geringer

als die erste, rechtfertigt die griechische Sitte, jeden

Greuel durch den Namen der lemnischen That auszu-

zeichnen.

Herodot (6, 137—139) hebt es in 'seiner Darstel-

lung besonders hervor, dass die Kinder der athenischen

Frauen Sprache und Sitten ihrer Matter annahmen und

mit denen pelasgischen Stammes keinerlei Gemeinschaft

pflegten. Hierin offenbart sich eine Seite des Mutter-

rechts^ welche auch in andern Erzfihlungen ihren Aus-

druck gefunden hat. So wird der scythische Dialekt,

den die Sauromaten reden, auf die Amazonen zurilck-

gefahrt, von welchen sie ihre mtitterliche Herkunft ab-

leiten. Herod. 4, 117. Der Einfluss der Mutter auf

Sitten und Sprache der Kinder wird zu keiner Zeit und

unter keinen Verhaltnissen verschwinden. Er muss aber

um so machtiger hervortreten, je angesehener die Stel-

lung der Frau ist. Darum liegt in dem Mutterrecht

eine Garantie fur Reinheit von Sprache und Sitte, wie

es tiberhaupt als eine hohe conservative Kraft im Staats-

leben dasteht. Der dorische Conservativismus in Sprache,

Staat und Leben steht mit dem hohen Einfluss der do-

rischen Frau in genauem Zusammenhang, und auch

Cicero gibt Zeugniss von derselben Erscheinung, wie

wir spater sehen werden.

Durch den Mord der athenischen Matter wurde das

Prinzip des tellurischen Urmutterthums verletzt. Darum
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erhebt sich zur Rache der Unthat die Erde selbst. Sie

bringt keine Frucht hervor, und verhfingt gleiche Ste-

rilitai iiber den Mutterschooss der Thiere und Frauen.

Diese Vorstellurig von der Thfitigkeit der Erde in Ver-

folgung ihrer Rechtsansprtiche, wie wir sie in Orests

Mythus und in Skedasus That vorfanden, kehrt oft wie-

der und hat in manchen Rechtsanschauungen ihr Echo

gefunden. Ganz im Sinne der alten Religion spricht

Virgil Eel. 8, 91—93, wenn er sagt:

Has olim exuvias mihi perfldas ille reliquit,

Pignora cara sui: quae nunc ego limine in ipso,

Terra, tibi mando, debent haec pignora Dapbnim.

Die Pftnder schulden den Daphnis; die Erde, der sie

uberliefert werden, iibernimmt die Pflicht, die Leistung

der Schuld zu erzwingen. Wenn Servius hinzusetzt:

Veneficium autem ita administrator, ut in limine ponan-

tur ejus exuviae, cui veneficium fit, so liegt hier der

gleiche Gedanke einer durch die Erde vollzogenen

Strafe vor. — Nach pelasgischer Religion kann der

Frevel an dem Mutterthum gar nicht gesiihnt werden.

Denn ihr liegt das Prinzip des weiblichen Tellurismus

zu Grande. Die Versohnung muss von der hohern

Apollinischen Macht ausgehen. So besiegen die Kad-

raeer zu Dodona das Mutterprinzip mit Jlilfe des Apol-

linischen Dreiftisses. So werden auch Clytemnestrens

Erinnyen nur durch die Apollinische hohere Macht ver-

sohnt und fiir Athen wieder giinstig gestimmt So

suchen die Italischen Pelasger gegen die Unfruchtbar-

keit ihres Landes und ihrer Frauen Schutz bei Zeus,

Apollo und den Kabiren. Dionys. 1. p. 19. Sylb. So

wenden sich jetzo nach dem Muttermorde die lemni-

schen Pelasger nicht an ihr pelasgisches Orakel zu Do-

dona, sondern an den delphischen Gott, dessen hoheres

raaunliches Feuerprinzip allein es vermag, den Frevel

des Muttermordes zu siihnen und der Erde Groll zu

beschwichtigen. Diese Siihne setzt aber die Vereini-

gung der lemnischen Erde mit der attischen voraus.

Als selbststandig pelasgisches Land kann Lemnos nur

pelasgischem Rechte unterliegen, und in diesem herrscht

der mtitterliche Tellurismus vor. Soil das Apollinische

Gesetz zur Geltung kommen, so muss Lemnos aus

pelasgischer athenische Erde werden. Erfiillt schien

dies Erforderniss, als Miltiades von dem Chersonnes her

mit Hilfe des Nordwindes in einem Tage nach Lemnos

segelte. Was bedeutet diese Hervorhebung des Nord-

windes? Sie scheint auf den ersten Rlick durchaus

rathselhaft. In Verbindung mit apollinischer Religion

jedoch gewinnt sie sofort guten Sinn. Der apollinische

Kult ist hyperboreischer Herkunft. Aus Nord brachten

ihn die hyperboreischen Jungfrauen nach Delos, aus

B a eh o fen, MaUerrecht. •

Nord Iangen alljfihrlich die Weihgeschenke an. Aus

Nord stammt das Heil, aus Nord der reine Lichtheld,

der den. Tellurismus iiberwindet, und dessen hoherer,

reinerer Kraft die tellurischen Erinnyen gerne ihr un-

ersdttliches Amt opfern. Dieser Siihne wird nun auch

Lemnos theilhaft. Als attische Erde geniesst sie apol-

linische Erlosung. Wie von Orests Yerfolgung, so

stehen die Erinnyen der gemordeten Athenerinnen nun

von jener der Pelasger ab. Sie wenden dem bisher

verfluchten Boden wieder ihre Huld zu, verleihen ihm

von Neuem Fruchtbarkeit, den Thieren und Weibern

Geburten. Attica vereint, wird Lemnos jetzt mit allem

Reichthum gesegnet; die Insel erscheint beladen, wie

jener Tisch, den die Athener in ihrem Prytaneum er-

richten, den sie mit alien Gaben der Erde belasten und

den Pelasgern als Bild ihres Landes vor Augen stellen.

So kehrt in dem Verhfiltniss der pelasgischen Lemnos

zu dem apollinischen Athen der Gegensatz der beiden

Religionen ganz in demselben Sinne wieder, wie ihn

uns die aeschylische Oresteis zeigte. Das pelasgische

System ist die niederq Stufe des Tellurismus, auf wel-

cher die Kraft vorzugsweise als chthonische Wasser-

macht aufgefasst wird , und auf welcher der stoffliche

Gesichtspunkt, itiithin das stoffliche Erdmutterthum vor-

herrscht. Das apollinische System dagegen ist die hohere

Stufe des vaterlichen Lichtprinzips, das da Siihne und

Versohnung bringt, wo nach jenem altern Kult keine

Reinigung moglich ist. Yon diesem hohern Recht er-

h&lt Orest seine Freisprechung, von demselben wird

der Hord der Priesterin zu Dodona vergeben, von dem-

selben jetzt auch der Muttermord der Pelasger. Das

Yaterprinzip der Jasoniden findet in dem apollinischen

Kult seine Yollendung und hftchste Durchfiihrung.

XLVI. In dem lemnischen Mythus, den wir oben

nach Apollodor's Darstellung mittheilten, nimmt Thoas,

Hypsipyle's Yater, eine be.deutende Stellung ein. Er

wird auf Dionysos und Ariadne zuriickgefiihrt. Auch

hierin tritt der Sieg des Yaterrechts iiber das Mutter-

recht, der sich an Hypsipyle's Erscheinung kniipft, her-

vor. In ihrer aphroditischen Natur bildet Ariadne den

Gegensatz zu dem mannerfeindlichen Amazonenthum.

Wie Hypsipyle den Thoas, wie Hypermnestra den Lyn-

ceus schont, wie Electra sich auf Orestes Seite stellt,

so rettet Ariadne, von Liebe getrieben, den attischen

Sonnenheld Theseus und folgt ihm nach. Aber auf

Athene's Geheiss iiberlasst sie dieser dem grossen Gott

der mfinnlichen Wasser und Sonnenkraft, Dionysos,

dessen mehr stofflich gedachter Natur das aphroditische

Mutterthum besser entspricht. In beiden Yerbindungen,

in jener mit Theseus, in dieser mit Dionysos, erscheint

Aphrodite-Ariadne als Darstellung des dem Manne willig
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folgenden and dem Glanze seiner hohern Natur frei-

willig sich unterwerfenden Weibes, mitbinals die Ne-

gation des Amazonenthums. So ist in der Verbindung

Dionysos-Ariadne dasjenige Prinzip, welches in Thoas'

Rettung zur Anerkennung gelangt, selbst schon vorge-

bildet. Das Amazonenthum , unter dessen Besiegern

Dionysos eine hervorragende Stelle einnimmt, erliegt

hier dem Dionysos-Sprossling Thoas, und wie in Ari-

adne, so tragt auch in Hypsipyle Liebe den Sieg davon

liber amazonische Mannlichkeit. &6ag wird von den

~Alten aus &£go erklart und mit der Schnelligkeit des

Laufs in Verbindung gebracht. Iphig. in Taur. 32. Gbag,

og wxiv noda ri&elg taov msqoig rig towofi yX&€
9
was

Aristophanes spottweise zum Gegentheil verkehrt: &6ag

fiQaSiaxog Sv iv dv&Qwnoig dqafitfv. Diese Eigenschaft

erklart sich aus der Dionysischen Gottheitsidee. In der

Schnelligkeit des Laufs erblickt die alte Welt zunflchst

das Bild der Bewegung des Wassers. Ewig rastloses

Eilen inmitten einer sonst bewegungslosen Schopfung

bildet die auszeichnende Eigenschaft des feuchten Ele-

mentes, das der Zeugung Kraft in sich tragt. In dem

Lauf der Renner, in dem Wettkampf der Pferde wird

jene Eigenschaft des Wassers dargestellt. Daher feiert

man diese Spiele an Flussufern, wie an Alpheus Strand,

am Tiber, am Mincius (Virgil. Georg. 3, 18, womit man

Buonarotti, osservaz. sopra alcuni framm. di vasi an-

tichi. tav. 30, 31, und meine Abhandlung liber die drei

Mysterien-Eier, §. 19, vergleichen muss), oder urn einen

kiinstlich angelegten Euripus. Daher ist das Wagen-

rennen Neptun vorzugsweise geheiligt. Aber die Schnel-

ligkeit des Laufs entspricht auch den hohern Stufen der

.Kraft. Ist diese als himmlische Lichtmacht gedacht,

und darnach in den Hond, zuletzt in die Sonne, ihre

Urquelle, verlegt, so wird der Lauf eine Darstellung

des Kreislaufes der himmlischen Kdrper, des Mondes

zunachst und auch der Sonne. Aber damit sind die

symbolischen Beziehungen des Wettlaufs noch nicht

erschdpft. Denn wie er die Trager der Kraft, das

Wasser und den Mond mit der Sonne, in ihrer Bewe-

gung darstellt, so versinnbildet er auch das Leben der

durch jene Kraft hervorgerufenen sichtbaren Schopfung,

in welcher Werden und Vergehen mit schnellen Schrit-

ten in ewigem Kreislauf sich fortbewegen. Diese Be-

deutung werden wir in dem Bruderpaar der pferde-

lenkenden Molioniden erkennen und, wenn wir einmal

bei dem Elischen Mutterrecht angelangt sind, noch

nfther erlautern. Die drei verschiedenen Bedeutungen

des schnellen Laufes sind im Grunde nur eine einzige.

Sie zeigen uns die mfinnliche Naturkraft theils nach

ihren Grundlagen, den tellurischen und himmlischen

Potenzen, theils in ihren Schopfungen und deren sicht-

barem Leben. Alle diese drei Beziehungen vereinigen

sich in Dionysos, dem Gotte der mannlich zeugenden

Naturkraft, der die Wasser- und Lichtmacht in sich

tragt, und in den Gewttchsen der Erde sich offenbart.

Er kann also selbst als 0oag bezeichnet werden. Hyp-

sipyle's Vater hat in Achilles ejn lehrreiches Analogon.

Auch dieser ist ein wahrer Thoas. Sein schneller Lauf

wird als auszeichnende Eigenschaft hervorgehoben und

kehrt in den
>

AXhXX£wg S^opo* wieder. Diese Eigen-

schaft tragt er vorerst als Wassermacht, als welche er

sich schon in seinem Namen zu erkennen gibt; dann

auch als Deus Lunus, als welcher er mit Helena ge-

eint die Mondinsel Leuke bewohnt und laufend umkreist,

wie Talos die ihm anvertraute Creta; endlich als apol-

linischer Sonnenheld , in welcher Eigenschaft er Hemi-

thea auf Tenedos verfolgend dargestellt ist. Belehrend

wird diese Parallele namentlich dadurch, dass an den

Renner Achilleus die Besiegung des Amazonenthums

nicht weniger als an Dionysos und die tibrigen Licht-

helden sich ankniipft. Er, in dessen Abstammung die

Mutter liber den Vater hervorragt, bringt das Vater-

recht der mannlichen Naturkraft zur Anerkennung und

fuhrt noch auf der Mondinsel Leuke den im Leben be-

gonnenen Kampf gegen das amazonische Prinzip sieg-

reich durch. Als apollinischer Sonnenheld ttbertrifft er

Alles an Schnelligkeit des Laufs, und so wird gerade

diese Eigenschaft ein Ausdruck der Herrschaft, die, das

mannliche Prinzip liber das weibliche enringt. Darin

wurzelt die sich after wiederholende mythologische Fic-

tion einer im Wettlauf gewonnenen, friiher amazoni-

schem Leben ergebenen Jungfrau. So ist Hippodamia

der Preis, den sich Pelops erringt. Besiegt ist die

amazonische Jungfrau; gerne folgt sie dem mannlichen

Helden, dessen h6here Natur sie erkennt. Ehe tritt

an die Stelle der Feindschaft und in dem neu begrlin-

deten Geschlecht herrscht der Vater. Die Pelopiden

tragen das neptunische Vaterzeichen auf dem rechten,

das mlitterliche Symbol auf dem linken Arm. Dadurch

erhalt nun die Bedeutung des Hypsipyle-Vaters Thoas

in dem lemnischen Mythus ihre voile Best&tigiing. Sein

Name und seine genealogische Verbindung mit Diony-

sos-Ariadne sind eben so viele Zeugnisse flir seine

Stellung zu dem amazonischen Weiberrechte, das in

ihm und seinem Stamme dem hohern Dionysischen

Prinzip erliegt.

XLVII. Die Analogic Achilles' und des lemni-

schen Thoas setzt sich fort in dem nfichtlichen Feuer-

feste, das dem achftischen Helden, dem cretischen Dae-

tylen Pemptus, dem lemnischen Prometheus (denn auch

so wird Achill genannt), auf der Pontusinsel Leuke,

auf Lemnos dagegen den Kabiren und ihrem Haupte
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Hephaist <gefeiert wird. Beide Fesie werden von Philo-

gtrat, einem gebornen Lemnier, in den Heroica c. 19,

p. 740 genau beschrieben. Vergl. Cic. de legg. 1, 20.

Fhotius v. KafitiQo* meldet, nach der Unthat der Frauen

hatten jene tellurischen Zeugungsm&cbte , denen auch

Leucosia-Samothrace seine Mysterien feierte (Sch. Apoll.

1, 917), die unselige Insel verlassen: Jafpovtg ix

Aqpvov i$& %b xoXfATjfia z&v ywa*x<Sv fitrtveX&ivitg.

Sie zuruckzufihren und zu stthnen, feiert man das

neuntflgige Feuerfest. Alles Licht wird nun auf der

Insel ausgeldscht, eine neue Flamme von Delos her- x

tibergebracht. Wfihrend der ganzen Zeit treibt das

Setoff, das sie trttgt, am die Vorgebirge der Insel

herum. 1st dann der Augenblick gekommen, sie den

Bewofanern mKzutheilen, so beginnt iiberall ein neues

Leben, Festschmaus und Heiterkeit herrscben aller Or-

ten. Der Wein, der Kabiren Gabe, wird in Ueberfiuss

genossen. Alles freul sich der wiedqpr gewonnenen

gottlichen Huld. — Der Grundcharakter dieses Festes

l&sst sich nicht verkennen. Er wird sich aus einer

Vergleichung mit der oben schon bertihrten ioQtij

Zowv der Athener (Athen. 10, 347) am sichersten er-

geben.* Dieses isl ein Suhnfest der mUtterlichen Erde,

die den Menschen alle nfihrende Frucht, alle labende

und herzerfreuende Gabe spendet. Auf die Zeit der

Trauer und Busse folgt die des Jubels und eines neuen

Lebens in Fiille und Ueppigkeit. Ausgetrieben ist Bu-

limos, eingezogen der Ueberfiuss, wie man in dem Boeo-

tischen Chaeronea, nach Plutarchs Darstellung in den

Tischreden 6, 8, sang. Wiedergewonnen ist den Sterb-

lichen die Gunst der Mutter Erde, die der Menschen

Missethat ihnen entfremdet hatte. Darum kniipfte man

das Fest zu Athen an Orests Muttermord , auf Lemnos

an die Unthat der Frauen, die ihre Manner dem Tode

geweiht, und dadurch Aphroditens Gebot, allem Mftnn-

lichen hold und gewogen zu sein, verletzt hatten. In

beiden Fallen ist die Idee dieselbe: in ihrem innersten

Wesen verletzt, entzieht die grosse Naturmutter den

Sterblichen ihre Huld und Gabe. Kdmmt so Strafe und

Busse von der weiblichen Naturmacht, so ist es da-

gegen die mdnnliche, von der die Stthne stammt. Vom
Standpunkte des weiblichen Erdrechts kann Orests That

nie Verzeihuug finden. Yon dem m&nnlichen Lichtgott

Apollo wird die Versohnung gebracht. Dass sie den

Sterblichen geworden, zeigt der Lorbeer, der da em-

porwuchs, wo man die Reinigungsmittel in die Erde

vergraben hatte, so wie die Verbindung des taberna-

culum Orestis mit dem Tempel Apolls, vor welchem

jene cxrjyrj errichtet wurde. Paus. 2, 31, 11. Ganz

derselbe Gedanke liegt in dem lemnischen Feste. Von

Aphroditen kann den Lemnerinnen keine Stthne kom-

men; vom Standpunkt des tellurischen Prinzips haben

die m&nnermordenden Frauen keine Verzeihung zu

hoffen, so wenig als Gorgo, so wenig als Leucomantis,

die ihren Mannerhass mit dem Leben btlssen. (Plut.

lib. amator.) Da tritt das hOhere m&nnliche Lichtpriil-

zip versohnend, rettend, begutigend in die Mitte. Wie
Apoll die Erinnyen mit Orest und ganz Athen ver-

sdhnt und ihren Hass zu Wohlwollen umwandelt, so

wird Aphroditens Grimm gegen die Lemnier durch

Hephaists Fftrsprache gehoben, ihre Huld durch den

m&nnlichen Gott dem Volke wieder gewonnen. Vale-

rius Flaccus 2, 315 und Schol. zu Apollon. Rhod. 1,

850 heben diesen Zug ausdriicklich hervor. Ni Veneris

saevas fregisset Mulciber iras. — *H ik 'AyQodizq avy-

.

yvapcov yCvtica raTg Aqfivlaig S$ct riy "HcpaidTov , ox$

if filv Aqpvog
c

H<pctf<nov UQa, q di 'AipQodfrq bficvvfrig

r<p
c

Hg>a(GT(p. Hephaist nimmt also bier diejenige Stelle

ein, welche zu Athen Apoll angewiesen wird. Beide

Gdtter gehdren dem m&nnlichen Feuerprinzip. In so

weit stimmen sie uberein. Ihr Unterschied liegt in dem

Grade der Reinheit, welche dem hephaistischen und

dem apollinischen Feuer zukdmmt. Das hephaistische

Feuer ist die tellurische Wfirme, das vulcanische Feuer

des lemnischen Mosychlus, von welchem Prometheus,

der Patron der attischen Schmiede, in der Ferulstaude

den glimmenden Funken raubt. Das apollinische Feuer

dagegen ist das reinste, hochste Lichtprinzip, das, ausser

aller Berfihrung mit dem Stoffe, und darum von Servius

und Plato non urens genannt, ewig seine ursprting-

liche, gottliche Reinheit bewahrt. In gleichem VerhSlt-

niss steht Hephaist unter Apoll. Sein hinkendes Bein,

das er mit Bellerophon gemein hat, verkUndet die Re-

gion, welcher er angehort. Aber was ihm gebricht,

das wird durch stetes Zuriickkehren zu dem apollini-

schen Sonnenprinzip erganzt und wiederhergestellt. Die

durch die Bertihrung mit der Materie entheiligte, durch

den Gebrauch der Menschen unrein gewordene Flamme

wird durch eine neue, welche Delos sendet, ersetzt.

Erst mit dieser Zeit zieht das neue Leben auf der Insel

ein. Erst jetzt ist die alte Schuld getilgt, Aphrodite

v5llig versohnt. In letzter Instanz ist also auch fifr

Lemnos, nicht weniger als ftir Athen, Apoll der Hei-

land, vor dem die Mutter Erde, ihrem eigenen Gesetz

entsagend, willig sich beugt. In dem Zurtickgehen auf

die htichste Sonnefimacht liegt der Untergang des alten

Erdrechts, das in Aphrodite und ihrer Strafe seinen

Ausdruck hat, in ihm liegt die Erhebung des mann-

lichen Vaterprinzips z\i entschiedener Herrschafl. Auf

Lemnos stehen nun Hephaist und Aphrodite, als Gatten

verbunden, neben einander. Aber Aphrodite ist in die

zweite, untergeordnete Stellung zurilckgetreten. Dem
12*
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Feuerprinzip des Mannes erliegt der Tellurismus der

Frau. In alien Theilen des Lemnischen Mythus zeigt

sich dieselbe Idee: die Gynaikokratie, zum Amazonen-

thum gesteigert, bereitel sich durch den blutigen Mfin-

nermord ihren Untergang. Das hohere Prinzip des

Yaterrechts verdanKt seinen Sieg der apollinischen Son-

nenmacht, die als mild versohnendes Prinzip dem Tel-

lurismus und seinem blutigen Recht entgegentritt, und

dadurch auf Erden eine Zeit neuer, reicher Entfaltung

einleitet.

XLV ill. Zu fthnlicher Beriihmtheit, wie die Lem-

niaten, gelangten die Danaiden, und auch die Bluthoch-

zeit der Tdchter des Danaus steht mit der Gynaiko-

kratie alter Zeit im engsten Zusammenhang. Welker

hat diesen in der Aeschylischen Trilogie Prometheus

zuerst hervorgehoben, ohne jedoch auf befriedigende

Weise aus einander zu setzen, in welcher Gestalt er

sich die Verbindung selbst denkt. Ich setze mir daher

vor Allera die Aufgabe, diejenige Seite der Gynaiko-

kratie hervorzuheben, an welche sich die That der

Danaiden anschliesst, und von der aus allein sie richtig

aufgefasst werden kann. Die Gynaikokratie schliesst in

sich das Recht des Weibes, ihren Mann selbst zu wah-

len. Das ist eine Seite, von welcher wir sie bisher

noch nicht kennen lernten, und doch ist gerade dieser

Zug sehr wesentlich zum Bilde jenes Urzustandes der

menschlichen Gesellschaft. Das Weib wahlt sich den

Mann, tiber den sie in der Ehe zu herrschen berufen

ist. Beide Rechte stehen in einem nothwendigen Zu-

sammenhang. Die Herrschaft des Weibes beginnt mit

ihrer eigenen Wahl. Die Frau wirbt, nicht der Mann.

Die Frau gibt sich zur Ehe, sie schliesst den Vertrag,

sie wird weder von dem Vater, noch von den Agnaten

dem Manne gegeben. Dafilr spricht, wie bemerkt,

schon die innere Consequenz. Dasselbe fordert aber

auch das Vermbgensrecht der Gynaikokratie. Wir ha-

Iben
oben gesehen, dass nach dem Mutterrecht nur die

Tochter das Vermogen erbt, wahrend der mftnnliche

Sprosse davon ausgeschlossen bleibt. Die Frau hat also

eine Dos ohne Zuthun des'Vaters oder der Brilder,

und dadurch wird sie in den Stand gesetzt, unabhftngig

von ihnen, ganz selbststandig, eine Ehe abzuschliesSen.

Dass diese Consequenz richtig ist, das beweist Hero-

dot's Nachricht von den Frauen Lydiens. Tov yaq drj

AvSmv dqpov al &vyar£Qeg noQvevoYtai Tratra*, <rvAAl-

yovaat Gtplci <p(Qvag. ig o av trvvoixqaaG*, rovro noiiovci.

ixShdbaa* ik a vial iwviag. (1, 193.) *Ev€Qya£b-

ptva* naiilaxa* nennt sie Herodot, una das sind, wie

es Valkenfier und Baehr richtig erkl&ren, al iv iavratg

lQya£6fi€vcu nadfoxai. Also weil die Lydierinnen

eigenes Vermogen besitzen, wfihlen sie den Mann und

geben sich selbst zur Ehe. Elocant se ipsae. Dasselbe

meldet Plautus, cistell. 2, 3, 20 von den Tuscischen

Frauen : ex tusco modo tute tibi dotem quaeris corpore,

und auch hier muss es die gleiche Folge gehabt haben,

das se ipsas elocare der Frauen. In der That finden

wir auch bei den Etruscern die unzweifelhaftesten Spu-

ren und Nachklange des Mutterrechts, insbesondere die

Hervorhebung des mfitterlichen Geschlechts in ihrer

Genealogie, worauf wir bei einer spatern Veran-

lassung zuriickkommen werden. Der gleiche Hetfiris-

mus als Quelle der Dos wird auch fur die figyptischen

Frauen bezeugt. Sextus Empiric. Pyrrhi Hypotypos. 1,

168 ed. Bekker. *Ak\a xal id rag yvvcukag hatqeTv

nccQ ftfjuv fikv aurX^ov iat& xal InovifdMnov, naqct ik

noXXolg t&v 'JlyvmCtov tvxXcig. — naq ivCotg ik avrwv

al xbqcu nqb rSv y&fimv rtjv nqolxa ££ haiQrjGtwg awa-

yovaa* ya/iovvta*. Das Herodotische IxStSbatn dk aital

(coviag muss ||g^ (iberall gelten, wo die Frauen regel-

m&ssig eigenes Vermdgen besitzen; und da diess bei

jeder Gynaikokratie auch ohne Hetarismus der Fall ist,

so folgt , dass in jeder Gynaikokratie die Frau den

Mann w&hlt und sich selbst zur Ehe hingibt. Das

Wahlrecht des Madchens findet sich auch in andern

Ueberlieferungen anerkannt. Fiir die Gallierinnen, de-

ren hohe Stellung schon aus dem Hannibalischen Ver-

trage hervorgeht, in welchem die Entscheidung etwa

sich ergebender Streitigkeiten den gallischen Matronen

zugewiesen wird, bezeugt es die Erzahlung von Petta,

des Segobrigerkdnigs Nanus Tochter. Sie ist es, die

in die Versammlung der Freier tritt, und hier, der Sitte

gemfiss, die goldene, mit Wasser gefttllte Schale dem

Auserwtthlten darreicht. Euxenus, der Gastfreund aus

Phocaea, empfangt das Becken aus ihrer Hand. Sie

wird darum fortan Aristoxena genannt. Von ihrer

Tochter Protis stammen die Protiaden. Justin, 43, 3.

Fragm. hist, graec. 2, 176, 230. ed. Mullen Plutarch,

Solon 2. Vielleicht bezieht sich hierauf auch Euseb.

Pr. Ev. 6, 10 iiber die gallischen Junglinge. Noch

vollstairdiger ist diess System bei den Cantabrern aus-

gebildet, von welchen Strabo 3, 165 Folgendes bericb-

tet: »Bei den Kantabrern bringen die Manner den Frauen
.

eine Dos zu. Bei ihnen sind auch die Tochter allein '.

erbberechtigt. Die Brlider werden von den Schwestern [

an die Frauen zur Ehe gegeben. In alien diesen Sit- 1

ten liegt Gynaikokratie." In dieser Gestaltung des

Weiberrechts zeigt sich die vollstitndige Durchfiihrung

des gynaikokratischen Systems und eine bis zu der

fiussersten Spitze getriebene Consequenz, wie sie fttr

kein anderes Volk mehr bezeugt ist. Urn so entschie-

dener aber ist an dem Rechte der Selbstwahl von Seite

der Tochter festzuhalten. Eine sehr beachtenswerthe
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Bestiitigung dieser Auflassung liefert ein von Paus. 3,

2, 12 erhaltener Zug des Danaiden-Mythus. Um seine

durch den Mord befleckten Tochter zu verheirathen, ver-

ktindet Danaus, er verlange keine Sponsalien und keine

Brautgabe (tdvmv avev d«<r«v), jede aber werde ausw&h-

len, wer ihr am besten gefalle. Da bieten sich nur wenige

dar. Dadurch wird der Vater veranlasst, sein System

zu andem. Er ordnet einen Wettkampf im Schnelllauf,

und uberlfisst dem jtedesmaligen Sieger die Wahl der

Braut. Dort haben wir das alte, hier das neue Sy-

stem. Nach dem Vaterrecht steht die Sache so: Hier

gibt der Erzeuger kraft seiner Gewalt die Tochter zur

Ehe und staltet sie mit einer Dos aus. Sponsalien und

Dos gehoren ausschliesslich dem Vaterrecht, in dem

System des Hutterrechts fallen sie weg; hier hat die

Tochter eigenes Recht und eigenes Vermdgen. Nach

dem altera rdmischen Rechte hinderte des Yaters

Wahnsinn ganz consequent, wie jeden Vertrag, so auch

die Elocation der Tochter*). Dieser Gegensatz zeigt

das Recht der Gynaikokratie in seiner ganzen Eigen-

thumlichkeit, und gerade hieran schliesst sich der My-

thus der 'Danaiden an.. In alien Yersionen der Sage**),

auch in der Aeschylischen Danais, ist der Abscheu vor

erzwungener Yerbindung der Angelpunkt des ganzen

Ereignisses. Aegyptus' Sohne brechen in frevlem Ueber-

muth das Recht der Jungfrauen, frei uber sich zu ver-

*) Schon bei der Coemtio wird die aoctoritas des Vaters

envfihnt. Cicero pro Flacco 34, $. 84. s. Boecking zu Gaius 1,

113. Collat 4, 2: quam in potestatem. babet, aut quae eo auc-

tore, cum in potestate esset, viro in manum convenerit. Bei

den sponsalia tritt der Vater erst versprechend filiam in matri-

monium datum iri , und dann stipulirend gegenQber dem ver-

sprechenden Manne: filiam uxorem ductum iri, auf. Varro de

L. L. 6, 5, S- 70. 71. Gellius 4, 4. Paulus ex Festo v. Con-

sponsos. Huscbke, Zeitsch. f. gesch. R. W. 10, 6* N. 1. 2. Lach-

mann im Rbein. Mus. fur Pbilol. B. 6. S. 112 f. Rudorff zu

Pucbta, Cursus der Instit. 3, $. 289. Plaut. Trin. 5, 2, 33:

• Sponden* ergo tuam gnatam uxorem mihi? Spondeo et mille auri

Pbilippum dotis. S. Brisson. de form. 518. ed. Lips. 1754. Fr.

11. 12. D. de spons. (23. 1). Beispiele: Cassius Dio. 59, 12;

63, 13. Vergl. 54, 16 j 50, 7. - Appian. de bell. civ. 5, 64.

73. Zonaras, 11, 5. p. 451. ed. Bonn. Sueton Claud. 12 ih.

Leber den Wahnsinn des Yaters: Fr. 8 D. de spons. (23. 1.) Pr.

1. de nupt. (1, 10). Dazu Tbeopbil. parapbr. p. 91. ed. Reitz.

Justinians Entscbeidung in L. 25. C. de nupl. (5. 4}. Wie der

pater furiosus, so wurde aucb der apud bostes captus bebandelt.

Fr. 8 D. de pact. dot. (23. 4). Fr. 9. 11. D. de ritu nupt. (23.

2). Cujacius opp. 1, p. 25; 8, p. 902. — Diodor in den Ex-

cerpta bei Mai. Script. Vet. nova Coll. p. 18 erw&bnt das Spricb-

wort sponde, prope adest poenitentia, dessen Sinn aus seinen

Bemerkungen nicbt klar wird.

**) Hygin. f. 168. Lactant. ad Stat Tbeb. 5, 118. Apollod.

2, 1, 4. Dazu Heyne p. 259—274. Scbol. II. 1, 42. Tzetz. Cbii.

7, 136. Scbol. in Eurip. Hec. 886. Orest 872. - Eurip. Here,

fur. 1006-1011. Hippo). 546—554.

fiigen. Der erzwungene Ehebund ist es, den die Mfld-

chen als Verletzung ihres hOchsten Rechtes betrachten,

dem sie selbst den Tod vorziehen wlirden, und den- sie,

da er nun doch auferlegt wird, durch die Bluthochzeit

rSchen. Diesen Gedanken sprechen die Hiketides selbst

aus, wenn sie im Vorgefiihl der unausweichlichen, un-

abwendbaren Yerbindung bei Aeschylusjnifen : X(*Jt4f A)

Es gescheb* denn, was verbftngt uns vom Geschick ward;

Unumgetabar ist des Zeus ewiger, nie wankender Rathschluss;

Docb in alljeglicber Eb* zeige sicb dies End',

Dass des Weibes sei die Herrscbaft.

M$rd noXX<3y de ydfjuov ads nXevta

IlQOTBQav niXoi yvraixtSy.

Ein Ausspruch, der um so gewichtiger ist, da er alien

Uebungen und Grundsfitzen der spdtern Zeit wider-
,

strebt. Die Schriften der Alten enthalten zahlreiche

Aussprtiche, durch welche des Weibes Herrscbaft im

Hause als das grftsste Uebel dargestellt, und desshalb

vor Yerbindung mit reichen Frauen gewarnt wird. Um
den Gegensatz gegen das Recht der alten Zeit und den

von den Danaiden geltend gemachten Anspruch recht

hervorzuheben, sollen hier die Aeusserungen zweier

Schriftsteller, des Aristoteles und des Komodiendichteri

Menander, zusammengestellt werden. »Das mftnnliche

Geschlecht, heisst es (Pol. 1, 5), ist raehr geeignet

zu herrschen, als das weibliche. Es ist ein Unterschied

zwischen den Tugenden des Mannes und jenen der

Frau, zwischen der mfinnlichen und weiblichen Tapfer--

keit, Mfissigkeit und Gerechtigkeit. Die ftiannliche Ta-

pferkeit ist zum Fuhren, die weibliche zum Folgen

geeignet, und so ist es auch mit den andem. « Me-

nander (Reliq. ed. Meinecke, p. 169):

Den zweiten Part zu spielen ziemet stets der Frau;

Des Ganzen Leitung aber kOmmt dem Manne zu.

Ein Haus, in dem die Frau die erste Stimme bat,

Muss unvermeidlicb untergebn, ffQb Oder spftt.

Jakobs, AUgemeine Ahsicht der Ehe. Note 5. Yer-

mischte Schriften 4, S. 188. In einigen Stellen seines

Werks hat Aeschylus den Gedanken einfliessen lassen,

als ware es Abscheu vor dem verbotenen Ehegrade,

also vor dem Incest, der die Jungfrauen zum Wider-

stand, dann zur Flucht, endlich zu jener That der Yer-

zweiflung antrieb. Aber diese Anspielung ist dem Ge-

danken der Yorwelt, welcher das Ereigniss angehort,

vdllig fremd. Jenes Eherecht der sptttern Zeit gall

damals nicht. Gibt auch Griechenland noch Beispiele
[

der Geschwisterehe . heisst auch Juno selbst Zeus'
'

Schwester und Gattin, so ist sie zumal in Aegypten

anerkannt, ja Isis' und Osiris' Yerbindung, die schon

im Finstern des Mutterleibes Rhea's ihren Anfang nimmt,
;
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zeigt, dass sie tief in dem Wesen der Nilreligion ruhte,

von ihr nicht nor nicht verworfen, sondern sogar mit

hdherer Weihe umgeben wurde. Diodor 1, 27. Paus. 1,

7. Pbilo de special, leg. p. 780. an&aag adtXyag ayc<r&cu,

jig Tf IdCag roS hiqov x&v yovitov^ tovde rj jovdi , xal

jag l£ aptpoXv^ xal tag ov yeuniQag povov, alXa xal nQta-

ftvxiipxg xal iafjUxag. Ueber oaq in der doppelten Be-

deutung von soror und uxor Ross. Italiker 5. 4. 30.

80. Also nicht der Abscheu vor dem Incest treibt die

Danaiden zu ihrer Blutthat. Sie vertreten nicht irgend

eine Bestimmung des Eherechtes ; was sie als hochstes

Recht in Anspruch nehmen, das ist die Herrschaft des

.Weibes fiber den Mann, insbesondere sofern diese sich

in der freien Wahl desselben aussert. Diesera Rechte,

diesem Grundgesetz der alten Welt, der in der Reli-

gion selbst begrfindeten Gynaikokratie , dieser mtissen

die frevlen Aegyptiaden zum blutigen Opfer fallen. In

alien Versionen der Sage ist die Gewalt, die freche,

gottverhasste Gewalt auf Seite des Aegyptus, das Recht

auf Seite der Danaiden. Ja, es ist diess so sehr der

Fall, dass die Gottheit sich der Mfidchen annimmt, dass

Athene, der sie auf Rhodus einen Terapel errichten

(Apollod. 2, 1 , 4. Herod. 2, 182. Schol. II. 1 ,. 42),

der auch Danaus selbst einen solchen erbaut (Paus. 2,

37, 2), ihnen zur Flucht hilft, ihnen jiach Hygin. f.

277 eine navis biprora anfertigt — eine symbolische

Angabe, deren Bezug auf das dupvtg der Ehe ich spfi-

£(S+JXf&er[ftir Kerkops und Achill, denen es beigelegt wird,

erortern werde — dass Athene und Merkur sie nach

der That, auf Zeus* Gebot', von dem mit Recht ver-

gossenen Blute reinigten; dass endlich Hypermnestra

dafiir, dass sie des Lynkeus geschont, in Banden ge-

legt und vor ein formliches Gericht gestellt wird. Paus.

2, 19, 6. Denn es war ihre heilige Pflicht, das durch

die Aegyptiaden gehdhnte, frech verletzte Weiberrecht,

ihre Freiheit und Herrschaft in Haus und Staat, durch

Hord des eigenen, ihr aufgedrungenen Gatten zu ra-

chen und neu zu befestigen. Hierin liegt das erste

Motiv der argiviscben Bluthochzeit in seiner urspriing-

lichen Wahrheit und Strenge. Sie gehort jener Gynai-

kokratie der Vorzeit, die zu Lemnos die Untreue der

Manner, in Io's Geschlecht aber die erzwungene Ehe

und die damit verbundene Unterwttrfigkeit der Frau

unter des Mannes Herrschaft mit dem Blute der Frevler

bestrafte. Nach diesem Zusammenhange muss es als

eine fiusserst kuhne Idee des Aeschylus erscheinen,

diese Bluthochzeit seinen Zeitgenossen in einer eigenen

Trilogie vorzufiihren. Langst iiberwunden war ja da-

mals jene Gynaikokratie der Vorzeit, verschwunden aus

der Anschauungsweise des Volkes, verschwunden auch

aus der Erinnerung. Mussten jetzt die Danaiden nicht

eher im Lichte bluttriefender Scheusale erscheinen?

Welche Aufnahme konnten sie finden, wenn sie in dem
leider nicht erhaltenen dritten Akte der Trilogie am
Morgen nach der Blutnacht stolz im Bewusstsein der

grausigen, aber gerechten That aus dem Thalamos, dem
Todesgemache der Aegyptiaden heraus auf die Scene

traten, und, zum Chor vereiht, frohlockend, wenn gleich

selbst schauderergriffen, ihr Werk besorgen? Mit wel-

chen Gefuhlen wiirde unser heutiges, den Gedanken

der Vorwelt entfremdetes Geschlecht einera solchen

Werke zuhoren, wenn auch die hochste Kunst es mit

allem Zauber der Poesie zu schmficken unternfthme ?

Und dennoch, auch nach Yerschwinden der Gynaiko-

kratie aus Leben und Denkweise, bot die Danaidenthai

immer noch ein brauchbares, ergreifendes, an Contra-

sted reiches Motiv — ein Motiv, das far alle Zeiten

seine Wahrheit uad Gewalt behalten wird; es ist die

Vertheidigung der Rechte des Herzens gegen lieblosen

Bund, gegen jene frevle Gier der Aegyptus-Sdhne, die

nur die Herrschaft zu erheiralhen bemttht sind. Das

ist auch die Seite, welche Aeschylus in den Schntz-

flehenden besonders herauskehrt. Dadurch gewinnt er

selbst ein heutiges Ohr fttr die geftngsteten Mftdchen,

deren bis zuletzt stets wachsende Furcht, deren tau-

benartiges Zittern und Beben zu dem spfitern Helden-

muthe der Verzweiflung einen so erschtitternden Ge-

gensatz bildet. Wenn nun dieses in einer so spaten,

der Vorwelt so entfremdeten Zeit seine Wirkung nicht

verfehlen konnte, wie viel ergreifender muss es er-

scheinen, wenn wir die Zeit der noch ungeschwfichten,

mit der Weihe der Religion umgebenen Gynaikokratie

zu unserm Standpunkt nehmen. Standen die Danaiden

in jener geschwachten Auffassung gerechtfertigt da,

wie viel grossartiger, wie viel berecbtigter erschien

ihre That nach der Denkweise jener Urzeit, der sie

angehoren. Halten wir diesen Standpunkt fest, so ver-

ichwindet alles Anstossige, das sonst Unbegreifliche

wird begreiflich. Vom Standpunkt der Gynaikokratie

ist Niemand schuldig, Nieinand tadelnswerth , als nur

allein Hypermnestra, die lieber schwach und weich,

als grausam und heldenmUthig scheinen wollte. Vom
Standpunkt der Gynaikokratie durften sich die Frauen

nicht, wie Lucretia, dem- Selbstmord weihen, obwohl

Aeschylus ihnen diesen Gedanken leiht, urn den fried-

lichen Pelasgos damit zu schrecken; sie mussten nicht

bloss dulden, sie mussten. handeln, den Frevel strafen,

das Recht der Gynaikokratie, das hohere Recht des

Weibes, durch Mord aufrecht erhalten. Im Selbstmord

hatlen doch immer die Manner gesiegt, aber sie muss-

ten unterliegen. Darum war es nothwendig, dass die

Hochzeit selbst gefeiert werde, damit aus dem tiiigerisch

L
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zugegebenen Triumph des Mannerrechts der endliche

Sieg der Weibermacht mit am so mehr Glanz hervor-

gehe. So stehen die Danaiden da in der Heldengrflsse

der Amazonen, die, wo es gilt, die Rechte ihrer Herr-

schafl zu wahren, keiner weichen Betrachtung Gehdr

leihev; die nie zart sein dflrfen, und lieber blutig and

grausam, als mild und liebreich heissen wollen. Auch

hierin liegt eine Seite der weiblichen Natur, die jeder

Zeit verstandlich ist, die aber doch nur der Periode

vollendeter Gynaikokratie in ihrer ganzen Berechtigung

klar sein konnte.

Der Amazonencharakter der Danaiden wird auch

in der Sage angedeutet; der Scholiast zu Apollonius 1,

752 nennt Myrtilus, des Oenomaus Wagenlenker, Sohn

des Hermes und einer Danaide Pha£tusa, w&hrend An-

dere die Amazone Myrto zur Mutter machen. Aus

dem Epos, das ihren Kampf gegen die Herrschgier der

Vettern besang, hat uns Clemens von Alexandria (Strom.

2, p. 2. 4) zwei Verse erhalten, in weichen die fttnf-

zig Jungfrauen am Ufer des Nils die Waffenrttstung

anlegen (xal tot &$ AnX^ovto $%&g Javadto \NtyarQtg

H(M<T&tv iv(t$ciog nozafxov Nctkow avaxrog), und bei

Aeschylos sagt Kdnig Pelasgos, den ibr fremdartiges

Wesen in Erstaunen setzt,

FQr mannentwdhnte, menschenbluteslQsterne

Amazonen wQrd* ich, w&r*t ibr BogenschQtzen, eh'r

Eucb halten.

Als Bogenschtitzen erscheinen die weiblichen Krie-

ger auch vorzugsweise, namentlich auf Vasenbildern,

woftr ich nur an die schon erwahnten des Brittischen

und des Karlsruher Museums erinnere. In seiner grtiss-

ten Hohe steht dieser 'Charakter da in der Danaiden

Bluthochzeit, gerade wie das Amazonenthutn der Lem-

nerinnen in ihrem Mannermord. Die eine wie die an-

dere dieser Thaten liegt so sehr in dem Geiste der

alien Gynaikokratie, dass ich nicht anstehe, iiir der

Danaiden That dieselbe Geschichtlichkeit in Anspruch

zu nehmen. Diese Geschichtlichkeit ist allerdings ganz

anderer Art als die, welche einem Thukydides zu-

kommt. Geschichtlichkeit und Genauigkeit ist zweier-

lei. Von der letztern kann bei jenen Ereignissen der

Vorzeit die Rede nicht sein. Man muss jedes Ding

mit seinem eigenen Maasstab messen. Keine Einzeln-

beit des grossen Kampfes, womit Hera der Jo Frevel-

that an ihren Nachkommen zu strafen suchte, hat mehr

Anspruch auf Glaubwtlrdigkeit, als die andere. Aber

der Kern des Ereignisses, der durch Herrschsucht zwi-

schen stammverwandten Familien entziindete Kampf um
Vorzug des Manner- oder des Weiberstamms, dieser ist

keine Dichtung, sondern ein wirkliches, wahrscheinlich

unter fihnlichen Verhfiltnissen mehr als einmal durch*

gemachtes Erlebniss des Menschengeschlechts. Ich will

hier nur an den Kampf der TeleboSer gegen Electryon

erinnern. Die akamanischen Telebo^er Ziehen nach

Argos gegen Electryon und verlangen das Gut, das

ihnen von Hippothoe's Mutter her zugehort. Es ent-

spinnt sich ein Kampf, in dem die Electryoniden unter-

liegen. Aber das Mutterrecbt, das hier gesiegt, wird

durch Heracles gestUrzt. Alcmene verspricht ihre Hand

und Herrschaft dem Helden, der fiir den ihr erschla-

genen Vater und die Brtider Rache nimmt. Heracles

zeigt sich auch hier als Vorkampfer des Mannerrechts.

Schol. ApolL 1, 747. Thaten, wie die der Danaiden,

werden in gebildeten Zeiten nicht erdichtet, hochstens

ausgeschmtickt, nach dem Geschmack der Zeitgenossen

zurechtgelegt, meist gemildert und in zu harten Zttgen

abgeschwficht. Die Bluthochzeit der Danaiden hat das

Geprfige der Vorzeit, welches ihr keine Dichtung zu

geben, aber auch keine zu rauben vermochte. Be-

trachtet man sie aus dem richtigen Standpunkte, so

ordnet sich Alles zu einem verstandlichen Ganzen. Das

Fremdartige verliert sich, das Unbegreifliche wird be-

greiflich. Ja, es verbindet sich so genau mit dem

Geiste der alten Zeit, mit jenen von der alten Komddie

s. g. Possen der Vorwelt, dass das Ereigniss, wollten

wir es ignoriren, der Geschichte der Menschheit und

jener Periode der Gynaikokratie zu fehlen schiene.

Durch solche Zeiten der blutigsten Priifung ist unser

Geschlecht wirklich hindurchgegangen. So manche Ueber-

lieferungen werden auch von unsern Zeitgenossen in

der That nur als alberne Possen der Vorwelt behandelt,

weil der Schlussel zu ihrem Verstandniss, die Vertraut-

heit mit ihren Ideen, und was schlimmer ist, die Liebe

zu dem Alterthum, auch bei grosser Gelehrsamkeit,

doch gar oft fehlt.

XLIX. Wenn wir den Mythus der Danaiden mit

der Oresteis, mit Eriphyle und Alcmaeon, mit den lem-

nischen Prauen, endlicb mit dem, was iiber Ariadne's

Verhaltniss zu Theseus bemerkt worden ist, verglei-

chen, so ergibt sich eine tiberraschende Uebereinstim-

mung allcr Hauptzuge. Ueberall tritt uns die Gynai-

kokratie nicht in ihrem ruhigen Fortbestand, nicht in

der Bliithe einer unangefochtenen Herrschaft entgegen;

sie zeigt sich vielmehr tiberall in ihrer Ausartung und

dem durch blutigen Missbrauch der Macbt herbeige-

fuhrten Untergang. Wir sehen die beiden Prinzipien

mit einander im Kampfe, das alt£ erliegend, ein neues

siegreich. Die erschtitternden Ereignisse, die den Ueber-

gang begleiten, sind es allein, die so tiefe Wurzeln

in der Erinnerung der Menschen zu schlagen vermoch-

ten. Was unangefochten ruhig fortbesteht, erregt nie-



mals Aufmerksamkeit. Erst wenn der Untergang naht,

erst wenn der Kampf anhebt, wird die Welt dessen

inne, was Jahrhunderte hindurch, ihr selbst unbewusst,

sie regierte. Wenn dann unerhdrte Thaten die Macbt

der Wuth und Verzweiflung verkiinden, so schliesst

sich das Gedachtniss der Menschen vorzuglich an sie

an, und was der ruhige Genuss des Gliicks und der

Eintracht nicht vermocht hatte, das erreicht der Schau-

der des Entsetzens. Doch gemildert wird dieser Ein-

druck durch die freundliche Erscheinung solcher Frauen,

die wie Ariadne, wie Electra, wie Hypsipyle und Hy-

permnestra durch den edlern Hang ifires Gemiiths das

Anbrechen einer neuen, bessern Zeit verkiinden*). Sehr

bezeichnend ist es, dass auch hier wieder das Weib

voransteht. Durch Manner wird der Kampf durchge-

fiihrt, durch mannliche Helden das neue Recht herge-

stellt und auf alle Zeit befestigt. In dem Weibe be-

reitet sich der neue Tag. In seinera Innern ist Alles

vollendet, noch bevor es ausserlich zur Anerkennung

gelangt. Der Mythus der Danaiden wird gerade da-

durch besonders belehrend, dass sich ihm ein doppelter

Akt, ein vorbereitender und ein vollendender, an-

schliesst. Hypermnestra steht in der Mitte, Jo geht ihr

voraus, Heracles folgt nach. Und wie Hypermnestra

selbst auf Jo's Stamm zuruckgeht, so ist wiederurn He-

racles im dreizehnten Geschlechte Hypermnestren ent-

sprossen. Sie, die in der Zeusgeliebten Jo ihre Ahnin

ehrt, sie ist selbst des Heilands Heracles' Urmutter.

Was in Jo beginnt, das vollendet dieser ; wie Hyperm-

nestra in der Mitte zwischen Beiden audi Beider Na-

tur theils vollendend, theils vorbereitend vereinigt. Wie

Jo einst, von Hera's Bremse gestochen, des Inachus

Strand verlasst, so fiihrt Athenens Schiff ihre Enkelin

wieder dahin zurtick, und der Yollender des geistigen

Vaierrechts, Heracles, geht von eben da aus, die Welt

von der Herrschaft des Stoffs zu befreien, und auf

Oeta's Hohe im lauternden Feuer zur Gemeinschaft der

olympischen Gotter sich zu erheben. Jo zeigt uns das

Erwachen des Weibes aus dem langen Schlafe unge-

trtibter Kindheit, unbewussten, aber vollkommenen Gliicks

zur folternden Liebe, die fortan ihres Lebens Wonne

und Pein zugleich bildet. Zeus' Gottlichkeit hat sie

*) Nach fEustath zu DJonys*. Perieg. 805 scbont auch Bel-

bryke ibres Geliebtea Hippolytus. Bernhardy p. 255. *lat£ov y&Q
on xard rtjy naXatdy UrtoQtav nsyrnxovxa natdcjy xiov rov Ai-

yvntov rttvTqxovra ytlvbsiv avTavfxpictie GvvivvaG&ivTo)v
y &v-

yatQaai Javaov, ij BtpQvxq fiky xai 'YnegfivqaTQa povai %t3v

cvyevycjy 4q>etoayro, al dk Xomal tovg Xomovc &uxQiCayTOt

Vergl. Horar. carm. 3, 11, 33 f. —- Ueber Hypermnestra Aeschyl.

Prometb. 868. Euripid. Hercul. far. 1016. Pind. Nem. 10, 10,

Schol. bei fioeckb* p. 501.

geblendet. Yon seiner Herrlichkeit ist* nun ihre ganze

Seele erftillt; zu dem gottlichen Manne, in Liebe ihm er-

geben, einst emporzuschauen, dieser Gedanke hilft ihr

alle Leiden der langen Irrsal geduldig ertragen. Welch,

der Verzweiflung nahe, jagt sie dem hohern Lichte

nach, das ihre Seele getroffen, als sie ihn in Dodona's

heiliger Ndhe zuerst angeschaut. Wie Prometheus ge-

weissagt, so bringt das Nilland endlich der langen Lei-

den ersehntes Ende. Dort wird von Zeus' Kraft Epa-

phus geboren, der selbst des Vaters Namen tragt. Aus

Jo's Stamm geht das Weib hervor, das des Mannes

schont. Von Liebe. geriihrt, wie Io, will Hypermnestra

lieber schwach heissen, als blutschuldbefleckt; lieber

der Herrschaft und ihrem blutigen Rechte, als dem
bessern Geftihl des Herzens entsagen. Und was sie so

vorbereitet, das vollendet Heracles, der in Prometheus

die ganze Menschheit erlost und Zeus' geistiges Recht

auf immer feststellt. So durchdringt ein Gedanke alle

drei Stufen dieses, die ganze Entwicklung der alten

Menschheit umfassenden Mythus. Der weibliche Stoff,

in Io erwacht, zeigt in Hypermnestra von Neuem die

siegreiche Kraft der Liebe, die der blutigen Schwestern

That erst in ihrer ganzen Glorie offenbart. Darum ist

sie bestimmt, aus ihrem Blute nach Vollendung der Zei-

ten den Erloser Heracles hervorgehen zu sehen, den

Helden des Bogens, der, das Weib besiegend, es auch

fUr immer erlost. Das 'Mutterthum des Stoffes ist in

ihm dem himmlischen Zeusrechte des Vaterthums er-

legen zugleich und versohnt. Jo wird als Mondkuh

gebildet; sie ist, nach der Argiver Sprache, selbst der

Mond, Heracles die Sonne. Sie ist also das stofflich

weibliche, dieser das unkorperliche himmlische Licht-

prinzip. Herrscht erst jenes , so obsiegt jetzt dieses,

und das kosmische Gesetz, nach welchem der Mond

der Sonne folgend, yon ihr seinen Schein erborgt, ist

in der Unterwerfung des Weibes unter den Mann auf

Erden zur Verwirklichung gelangt. Die Auffassung der

mannlichen Kraft zeigt auch hier wieder eine doppelte

Stufe. Im Nillande erscheint sie noch ganz stofflich.

Der schwarze Epaphus ist gleich dem Etruscischen Ta-

ges, gleich dem Elischen Sosipolis, die Zeuskraft, die

in der schwarzen, feuchten Erde waltet. Epaphus selbst

tragt den Wassernamen. Denn die Wurzel Ap, aph

(wie 'Enutlxrjg und
y

Efphakitjg) reicht weit liber die

Grenzen des indogermanischen Sprachstammes, weit

liber das Gebiet der Arischen Vdlker hinaus, und geht

in eine Zeit zuruck, in welcher semitische und arische

Stamme noch nicht getrennt waren. In der' schwarzen

Farbe zeigt Epaphus seine Erdnatur, denn pihuva heisst

yata auch in dem bertihmten Fragmente des genealogi-

schen Dichters Asius. Paus. 8, 1, 2. Schwarz aber
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ist Altes, was von Feuchtigkeit durchdrungen wird,

wie Plutarch fiber his und Osiris gerade mit Bezug auf

die figyptische Fruchterde hervorhebt. Darnach heisst

nun auch der Nil selbst Melo (von piXag\ nicht weil

er selbst schwarz ware, sondern weil er die Erde, die

er durchdringt und schw&ngert, schwarz macht. Serv.

G. 4, 291. Aen. 1, 745 (Ennius dicit, Nilum Melonem

vocari.) 4, 246. Wenn sein Bild allein von alien Stro-

men nicht aus weissem, sondern aus schwarzem Mar-

mor angefertigt wird9 so hat auch dies seinen Grund

urspriinglich wohl eher in der angegebenen Eigenschaft,

als darin, dass er, wie die Alten hervorhoben, durch

der schwarzen Aethiopier Land seinen Lauf nimmt.

8, 24, 6. In dem sumpfigen Nillande erscheint also

die mannliche Kraft noch ganz als tellurische Wasser-

macht. Jo's Sprflssling ist der schwarze Epaphus. In

Hypermnestra's Nachkommen dagegen ersteigt sie eine

adhere Stufe. In Heracles tritt die Zeuskraft als gei-

stiges, apollinisches (Aelian V. H. 2, 32) Lichtprinzip

. auf. Sie ist nicht mehr stofflich, nicht mehr in der

.Erde verborgen; sie hat sich aus der Materia losge-

jwunden, ist zum Himmel emporgestiegen, zur unstoff-

lichen, geistigen Lichtnatur geworden. Jene erstere

Gestalt nimmt sie in Aegypten, diese zweite, reinere,

in Hellas an. Im Sumpflande des Melo wird der schwarze

Epaphus geboren, aber Hypermnestra's Nachkomme,

Heracles, gehort Hellas an. Aus dem Lande der stoff-

lichen Religion, wo Hetdrismus Ruhm geniesst (Sext.

Empir. Pyrrhi Hypot. 3, p. 168 Bekker), wo selbst

Zeus durch eine Pallas Dienste empfangt (Strabo 17,
1

816), wo Rhodopis ihr noqvqg nvqpa besitzt (Strabo

j

17, 808), wohin Aphrodite-Helena sich wendet, wo
die Panegyrien mit den Ausartungen ausserster Sinn-

lichkeit gefeiert werden (Strabo 17 , 801. Herod. 2,

|

60. Diod. 1, 85. Theophr. Char. 2, p. 136), wo das

, stofflich weibliche Naturprinzip bis zuletzt eine so hohe

Rolle spielt (Strabo 17, 807: oyxbg jfc i*yrqbg *ov

'(trig. Her. 2, 41), wo endlich auch ftir den Abschluss

:der Ehe die korperliche Mischung erfordert wird*),

—

*) L. 8 C. de incest, nupt. (5, 5). Licet qoidam Aegyptio-

ram idcirco mortuprum fratrum sibi con]ages matrimonio copu-

laverunt, quod post illoram mortem mansisse virgines diceban-

tor, arbitrati scilicet, quod certis legum conditoribus placuit,

cam corpore non convenerint, nuptias non videri re esse con-

tractas, et huiusmodi connubia tunc temporis celebrata flrmata

sunt, tamen praesente lege sancimus, si quae huiusmodi nup-

tiae contractae fuerint, eas earumque contractors , et ex his

progenitos antiquarura legum tenori shbjacere, nee ad exemplum
Aegyptloram, de quibus supra dictum est, eas videri fuisse fir-

matas vel esse flrraandas (Zeno a. 475). — Ein anderes aegyp-

tiaches Gesetz verbot die Hinrichtung einer schwangern Frau.

Plut. de sera num. vind. 7 bemerkt biezu, einige griechische

Bachofen, Multerrecht,

aus diesem Lande entfuhrt die mutterlose Athene der

Danaiden gefingstete Schaar. Nicht dort, nur in Argos,

woYon Jo einst ausgegangen, kann sich der Sieg des

geistigen Zeusprinzips vollenden. Darum entsagen die

flUchtigen Madchen bei Aeschylus ganz feierlich den

Gottern des Nil und wenden sich hin zu den Helleni-

schen Machten ; darum wird ebendaselbst auf das sin-

nenbestechende, sinnenschmeichlerische Aegypten mit

besonderm Nachdruck hingewiesen. Nicht hier, nur in

Hellas kann das Recht des Stoffes ganz uberwunden

und durch das hohere Zeusrecht ersetzt werden. In

Argolis schont Hypermnestra ihres Gemahls, an Argolis

ist Heracles geknupft. Das Weiberrecht der stofflichen

Wassermadchen geht in Hellas unter. Das Recht der

Aegyptus-Sohne gelangt hier zum Siege. Zwar erliegt

hier die Mehrzahl der blutigen Rache ihrer Gemahlin-

nen, aber Lynceus wird erhalten; das Mtfnnerrecht,

das jene als Preis ihrer hohern physischen Kraft in

Anspruch nehmen, erhalt in diesem eine hohere Grund-

lage, die der weiblichen Liebe. Auf jenem Boden fin-

det es keinen sichern Bestand, auf diesem allein fuhrt

es des Weibes Yersohnung herbei. Vor des Mannes

hoherer Kraft beugt sich die Frau gerne. In der Un-

terordnung der Liebe erkennt sie nun selbst ihre wahre

Bestimmung. In Heracles gelangt diese Entwicklung

zum Abschluss. Die hohere Kraft, die seine Thaten

verkiinden, offenbaren den hiinmlischen Zeusgeist, und

in diesem allein ;uht das vollendete Mannesrecht. War

Jo einst, durch stoffliche Lust erregt , der Unruhe lan-

ger Irrfahrt anheimgefallen , so ist es des Mannes gei-

stige Schone, in der nun das Weib seine Ruhe findet.

Es ist nicht mehr der tellurische, sondern der himm-

lische Zeus, den sie in ihrem Gemahle ahnt, und dem

sie gerne die hohere Berechtigung einraumt Dem
stofflichen Manne gegentiber vertheidigt sie ihr stoff-

liches Recht, dem geistigen ordnet sie sich gerne unter.

Erst jetzt ist das wahre Gleichgewicht der Geschlech-

ter, der dauernde Friede unter ihnen hergestellt ; erst

jetzt auch das kosmische Gesetz unter den Menschen

verwirklicht. Der Sonne folgt der Mond ewig nach,

durch sich selbst leuchtet er nicht, air seinen Scbein

borgt er von dem hohern Gestirn. So die Frau von

dem Manne. Denn stofflich, wie der Mond, ist die

Frau; geistig, wie die Sonne, soil der Mann sein. So

lange der Stoff als das Hochste gilt, so lange steht

das weibliche Mondprinzip voran, der Mann kommt nicht

in Betracht. Aber von der Wirkung geht man nun zur

Staaten hfitten jene Bestimmung angenommen. Man sehe, was

oben S. 62 uber das Opfer der tragenden Hftsin nach Aeschyl.

Agam. 139 gesagt worden ist.

13
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Ursache, von dem Monde zu der Sonne, von der Ma-

terie zur unkorperlichen Kraft iiber. Jetzt tritt der

Mond in die zweite, die Sonne in die erste Stelle ein.

Des Mannes unkftrperliches, geistiges Prinzip gelangt

zur Herrschaft. Das Weib erkennt, dass sie ihren

schdnsten Glanz von ihm erborgen muss. In Heracles

also hat Jo ihre hochste Vollendung erreicht. Von der

Mondkuh stamrat der Sonnenheld. Aus dem stofflichen

Weiberrecht hat sich das geistige Vaterrecht hervor-

gebildet. Mit jenem beginnt, mit diesem endet die

Entwicklung. Der Danaiden Bluthochzeit aber bildet

den Uebergang. In ihr bieten das alte und das neue

Recht sich die Hand. Die blutigen Schwestern zeigen

das Mutterrecht in seiner hdchsten Vollendung, Hyperm-

nestra bereitet dem Vaterrecht seinen Sieg, den Hera-

cles vollendet. Neben einander liegen der hdchste

Ausdruck der alten, der Anfang des neuen Zustandes.

Auch die tibrigen Danaiden werden dem amazonischen

Leben entzogen. 1st Amymone Poseidon erlegen, so

werden ihre Schwestern den Siegern gymnischer Spiele

als Kampfpreise tiberlassen, wie Pelops Atalanten ge-

winnt. Paus. 3, 12; 2, 7; 1, 3. Der Zahl fllnfzig,

welche den ganzen Danaos-Mythos beherrscht, so dass

Danaus fiinfzig Jahre regiert und Athene's Schiff ftinf-

zig Ruder hat, liegt die Ftinf, deren eheliche Bedeu-

tung wir schon friiher hervorgehoben haben, zu Grunde.

Daher die von Danaus gestifteten ftinfjahrigen Spiele,

deren Sieger einen Clypeus als Preis erhalt. Die Waffe,

die friiher das Weib ftthrte, trfigt jetzt der Mann. Hy-

gin f. 273. Der Danaiden Sprdsslinge tragen nur den

Vaternamen. So Hygin f. 170 in den Schlussworten,

die man mit Unrecht als luckenhaft bezeichnef.

L. Zu Jo und Heracles wird mich spaterhin die

Promethels, in welche Aeschylus den Danaiden-Mythus

verflicht, wieder zuriickfiihren, und dann soil Alles

seine weitere Begriindung, jeder Ausspruch seine Zeug-

nisse erhalten. Hier schliesse ich meine Betrachtung

mit einer letzten Bemerkung tiber die mythologische

Bedeutung der Danaiden. In dem Fasset hat die Erde

selbst ihre Darstellung gefunden, wie in dem Wasser,

welches die Madchen ewig in das durchlftcherte Gefdss

schpttfen, das befruchtende Prinzip der Feuchtigkeit,

das jene in ihrem finstern Schosse aufnimmt. Es ist

der Nil, dessen Wasser das Sumpfland durchdringt und

zur Zeugung befruchtet. Plut. Is. et Os. 30. Es ist

Iphimedeia, die Mutter der Aloiden, die Poseidon's,

ihres Geliebten, Woge in ihren Busen schdpft. Apol-

lod. 1,7,4. (Pausan. 10, 28, 3 verweist sie nach

Mylasa in Karien, wo sie, in Uebereinstimmung mit dem
Karischen Mutterrecht, gflttliche Ehre genoss.) Darin

hat das Recht des Mutterthums, das die Danaiden ver-

theidigen, seine religidse Grundlage. Mit den Danaiden

aber wird der seildrehende Sumpfmann Aucnus-Ocnus*

Bianor verbunden. Ihn, den wir in der Lesche von

Delphi, in den Sumpfseen von Mantua und in rdmischen

Grabern mit den Danaiden vereint wieder linden, kannte

Aegypten nach Diodor's (1, 97) Zeugniss in derselben

Verbindung. In Ocnus hat die Sumpfzeugung nach der

Seite der mfinnlichen Kraft, wie in den Danaiden das

Mutterthum seine Darstellung gefunden. Im Schilfe

verborgen, tief in des Sumpfes- Grand, wie * ihn das

Campana'sche Columbarium darstellt, verrichtet er das

nie endende Werk der tellurischen Schdpfung, das die

Eselin stets wieder vereitelt. So ist in dieser Doppel-

gestalt das Prinzip der sichtbaren Schopfung, Werden

und Vergehen, dargestellt. Die Grundlage von beiden

aber bildet die Erde, das urspriinglich gegebene, stoff-

liche Mutterthum. Sie altert nie, nur die Schdpfung

selbst ist stetem Untergang verfallen. Daher prangen

die Danaiden in ewiger Jugend, wfthrend Ocnus die

Spuren des hftchsten Greisenalters an sich tragt. Wir

erkennen hier wiederum das Verh&ltniss des Weibes

zum Manne, wie es oben schon dargestellt worden ist

Die Mutter steht an der Spitze des Naturlebens. Nach

stofflicher Anschauung herrscht das Weib. Die mytho-

logische Natur der Danaiden stimmt mit ihrem ge-

schichtlichen Auftreten als Racherinnen des Weiber-

rechts vollkommen tiberein.

LI. Die Danaiden haben uns nach dem Nillande

geftihrt. Die Herrschaft des Mutterrechts erwies sich

auch hier als Folge und Ausdruck der Grundidee,

welche die ttgyptische Religion beherrscht. Die phy-

sische Beschaffenheit dieses Sumpflandes ftihrte zu einer

AufTassung, welche unter fihnlichen Verhfiltnissen tiber-

all, im Thessalischen Peneuslande, am Indus und Pha-

sis, wiederkehrt, und deren klare, bestimmte Darlegung

das grftsste Verdienst der Plutarchischen Schrift fiber

Isis und Osiris bildet. Das alljahrlich von dem Strome

dberschwemmte Land erscheint als der Mutterleib, der

Fluss selbst als der Sitz der befruchtenden mannlichen

Kraft, das Austreten des Wassers als der Akt der Be-

gattung beider Potenzen. Wie des Mannes Same von

dem Weibe aufgenommen wird, so verliert sich des

Stromes Fluth in der Erde Schoss, welcher es in sich

aufnimmt und mit ihr den Keim der Befruchtung er-

halt. »Daher betrachteten die Theologen, sagt Plutarch

de placit. philos. 6 den Himmel als einen Vater, die

Erde als eine Mutter. Der Himmel war ihnen Vater,

weil die Ausgiessung der Wasser ftir einen Samen

gait; die Erde war Mutter, weil sie durch die Wasser

befeuchtet wurde und gebar. In den finstern Tiefen

des Mutterstoffs vollendet sich die Selbstumarmung der
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Materie, dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbar.

Isis, die Matter, ist das Fruchtland selbst; der m£nn-

liche Strom Osiris, dessen Scham die Gewasser mit

sich fortwfilzen. Osiris selbst trug den Flussnamen;

Melo hiess einst Sins (Dionys. Perieg. 223), wie der

grossgriechische Strom; ist, wie so oft, Vorschlag

mit der Kraft und Bedeutung des Artikels*). In bun-

ten Gewflndern ist Isis dargestellt (Plut Is. 78), wie

das durch den Strom befeuchtete Land sich mit einem

Teppich buntfarbiger Gewfichse iiberzieht**). Unsterblich

auch ist Isis, sterblich ihr Gemahl, wie die irdische

Schdpfang, in der er sich offenbart. Darum steht

die Mutter an der Spitze der Dinge. Hit Reht hebt

Jablonski im Pantheon Aegyptiacum die sehr bemer-

kenswerthe Erscheinung hervor, dass Isis dem Osiris

im Kulte wie in der Verehrung des Landes weit vor-

geht, ein Verhaltniss, das auch spater bei der Verbrei-

tung der Nilreligion liber das rdmische Reich wieder

hervortritt, und dem auch Plutarch Rechnung tragt,

wenn er, wie Herod. 2, 42, Philargyr. Georg. 3, 153

in Anerkennung des grdssern Rechts der Mutter seiner

beriihmten Schrift den Titel: de Iside et Osiride, nicht

umgekehrt, de Osiride et Iside voranstellt***). Damit

stimmt eine andere Erscheinung. Zufolge der Inschrift

auf der Isissftule, von welcher Diodor 1, 27 berichtet,

sagt die Gtittin : »Ich bin Isis, die Konigin des ganzen

Landes. — Ich bin die Schwester und Gemahlin des

*) So bestritten die Etymologie der ftgyptischen Namen fsis

und t)siri* dermalen ist, and wohl stets bleiben mag, so stim-

men die Alten doch darin flberein, in Osiris den Ausdruck der

Kraft zn erkennen. Plutarch: 6 ydg "OaiQig dya&onow, xal

rovrofia noXXd 9>?a(€i, ovx *jxurra eft xqarog ipcgyovy xal

dya&onoior. — Hermaeus bei Plutarch: dpfiQipog. —• Jamblich.

de myster.: { dya&onotog *Oainitios dvya/mg. Hermes Trisrae-

gistos £y rff xoqq xoa/xov: T)<nQig .. acjpdrojy ixdarov td-yovg

qytfiwy xal la^vos xal Qoifitjg xa^ijyrjtrjg. Ueber Siris-Osiris,

Selden, de Diis Syr. Synt. 1, 4 und Begeri Addidamenta ad

Selden I, 4 in fine.

**) Manchmal scbwarz: Jablonski Panth. Aeg. P. 2, p. 31

bis 33.

***) Bunsen, der in seinem Werke Qber Aegyptens Welt-

stdlung Ofter seine Meinang fiber Ableitang and Bedeatung des

Osiris-Namens ftndert (1, 494; 6, 10), ftassert sich zuletzt fol-

gendermassen. „Nach den Hieroglyphen heisst Osiris Hes-lri,

gleich Isis-Aage. Da wire aber der Haaptgott, die leitende Idee

des GOUergeistes, selbst nach der Isis benannt, und setzte also

diese voraas, da sie doch nur die weibliche Erglnzung seiner

PersBnlichkeit sein kann. Dies ist ungereimt and ohne Beispiel."

Ich entgegne, so wenig ungereimt, dass vielmehr die Voran-

stellung des weiblicben Prinzips der Stofflichkeit der Nilreligion

allein entspricht, wie denn der Titel ntgi "loufwg xal 'Oatgidog

und die Thatsache, dass die Aufnahme in die Isisweihe derjeni-

gen In die der Osirismysterien vorausgeht (Apulei. Met. 11, p.

276. Bip.), allein schon darthun.

Kdnigs Osiris. — Ich bin die Mutter des Kdnigs Horus.«

Osiris dagegen nennt sich auf seiner Sfiule nirgends

des Horus Vater, und so finden wir den Isisknaben

auf sehr zahlreichen Bildwerken nicht mit Osiris, son-

dern allein mit Isis verbunden, als Sftugling an der Mut-

ter Brust dargestellt. So heisst es auch yon dem lem-

nischen Hephaist, er sei vaterios aus Hera's Mutterschoss

hervorgegangen. Schol. Apoll. Rh. 1, 859. So wird

mit dem Heiligthum des Apis ein anderes, seiner Mut-

ter geweihtes, verbunden. Strabo 17, 807. So hat

endlich Pelasgus (Paus. 8, 1, 2), so Tages, so Sosi-

polis nur eine Mutter, die Erde, keinen nennbaren

Vater. Nach Isis' Vorbild muss nun jede Aegyptische

Mutter gedacht und behandelt worden sein. Dafttr fin-

den sich in der That bestimmte Zeugnisse. Diodor (1,

27) erz&hlt, weil Isis den Menschen die grossten Wohl-

tjiaten erwiesen habe, »so wfire verordnet worden, dass

die Konigin grossere Macht und Ehre haben sollte, als

der Konig. Und selbst unter Privatpersonen , fahrt er

fort, erlangte das Weib durch den Heirathsvertrag die

Herrschaft tiber den Mann, indem der Brfiutigam sich

anheischig machte, in alien StUcken seiner ktinftigen

Frau zu gehorchen.« Daran schliesst sich die Bemer-

kung Herodot'g (2, 35), dass bei den Aegyptern das

Verhaltniss der beiden Geschlechter anders bestimmt

sei, als bei den Hellenen, wie denn Aegypten in alien

Stiicken als das Land der verkehrten Welt erscheine.

WorUber man die Verse der Komiker Antiphanes und

Anakandrides bei Athen. 7, 299, ebenso Mela 1, 9, 6

nachlese. Cultores regionum multo aliter a ceteris

agunt. Mortuos limo obliti plangunt: nee cremare aut

fodere fas putant, verum arte medicatos intra penetra-

lia collocant. Suis Uteris perverse utuntur. Lutum

inter manus, farinam calcibus subigunt. Forum ac ne-

gotia feminae, viri pensa ac domos curant; onera illae

humeris, hi capitibus accipiunt: parentes cum egent,

illis necesse est, his liberum (est) alere. »Die Weiber,

so erzflhlt Herodot, sind auf dem Markt und treiben

Handel und Gewerb, die Manner sitzen daheim und

weben.« Und ferner: »Die Sdhne brau'ehen ihre El-

tern nicht zu ernfihren, die Tochter aber mussen es,

wenn sie auch nicht wollen.« Diese letztere Bestim-

mung cnthalt einen merkwiirdigen Ausbau des mit der

Gynaikokratie verbundenen GQterrechts. Da alles Gut

auf die Tochter erbt, so kann auch die Alimentations-

pflicht (yfiQofioGxia) nur auf den Tdchtern lasten. Bei-

des, Recht und Pflicht, Vortheil und Last, ist nothwen-

dig verbunden. Ich wlirde also nicht anstehen, diese

Regel far alle Lander des Mutterrechts mit gleicher

Geltung in Anspruch zu nehmen. Gerade in dieser

Alimentation erscheint das Weib als wahre Stellvertre-

13*
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terin der Erde. Ty xaqnovg cm**, Sib xXfj&rs ikiftiqa

yafav. Darum heisst sie Bona Dea, darum xovQoiQoipog,

darum IXefacov. Selbst in den dtirftigsten Monaten des

Jahres reicht Anna Perenna, die Mutter des Numicius,

dem hungernden Volke die warmen Brode. Nach der

Mutter Tod vertritt die Erde ihre Stelle. Tityus wird

von Gea aufgenommen, geboren und emfihrt. Schol.

Apollon. 1, 761. Nach dieser Vorstellung hat auch

das Weib allein den Yater zu erhalten ; ihm reicht die

Tochter im Gefangniss ihre Brust: ein Bild, das die

Alimentationspflicht der Tochter, den Grundsatz des

alten Mutterrechts, in erhabener Form darstellt. — Die

erstere der beiden Nachrichten Herodot's linden wir

bestatigt von Sophocles im Oedipus auf Colonos 339,

wo dieser zum Preise seiner beiden, den blinden Va-

ter in Liebe pflegenden Tochter, Antigone und Ismene,

sagt:

Ha, wie sie ganz die Sitten des Aegyptervolks

Nacbahmen in des Sinnes und des Lebens Art I

Dort halt das Yolk der M&nner sich zu Haus und schafft

Am Webestuhle, und die Weiber fort und fort

Besorgen draussen fUr das Leben den Bedarf.

Und die von Euch, o Kinder, welcben bier geziemt

Zu sorgen, wie die M&dcben bausen sie daheim:

Statt ihrer kQmmert Ihr euch hier urn meine Noth,

Des Jammervollen.

Vergl. 445—447*). Der Scholiast zu dieser Stelle

hat uns ein Bruchstiick aus des Syracusaners Nym-

phodor Nb^fia Baq^xa (Mailer fr. hist. gr. 2, 380)

erhalten. Das Fragment gibt die gleichen Nachrichten

und schliesst sich besonders an Herodot's Angaben ge-

nauer an. Was wir Neues erfahren, ist, dass Seso-

stris den M&nnern geflissentlicH jene Stellung anwies,

um sie zu verweichlichen , und dadurch seine Herr-

schaft zu befestigen. So entschieden nun auch dieser

Nachricht Nymphodor's widersprochen werden muss, in

so fern sie die erste Einfilhrung jener Sgyptischen Sitte

auf ein Gesetz des genannten Kdnigs zurttckfQhrt, so

unmdglich scheint es mir andererseits , dass sie ganz

aus der Luft gegriffen sein sollte. Fiirsten von Seso-

stris* Sinn und Art mochte der Gedanke, durch gesetz-

liche Bestimmungen die alte Landessitte neu zu stfirken

•) Erst nachtrftglich bemerke ich folgende Angabe Plutarch's,

praec. conjug. 7, 421 Hutt. Talg Aiyvmiais vnofyfutai xQ^c^ai

. natQioy ovx tjy, onwg iv olx<p dirj/ueQtvouxn, woran die Bemerkung

geknQpft wird, den meisten Weibern braucbe man nur die gol-

denen Scbube, die Arm- und Kniebftnder, Perlen und Purpur zu

nebmen, so blieben sie von selbst zu Hause. Es ist klar, dass

Plutarch dem agyptiscben Braucbe — wenn es damit Qberhaupt

seine Richtigkeit hat — eine ganz moderne, in griechischem

Sinn gedachte, Auslegung gibt-

und die eigene Herrschail durch immer grdssere Ver-

weichlichung des dienenden Volkes gegen innere An-

griffe sicher zu stellen, nicht so gar feme liegen.

Kroesus rieth dem Cyrus, die Lydier zu Weibern zu

machen, um gegen Emporung gesichert zu sein. He-

rod. 1, 155. Eben so trugen Thrasybul, der Bruder

des Gelon, und Dionysios' Sorge, edle JQnglinge zu

verderben, damit sie ihnen keine Sorge brfichten. Ari-

stot. Pol. 5, 8, 19. Nepos Dio. 4. Eine fthnhche Ab-

sicht wird auch den Amazonen beigelegt. Diodor 1,

45 erz&hlt von der Kdnigin der Amazonen am Fluss

Thermodon Folgendes: »Von Tag zu Tag wuchs ihre

Tapferkeit so wie ihr Ruhm, und so wie sie eines d£r

Nachbarvdlker tiberwunden hatte, ttberzog sie stets das

n&chst angrenzende mit Krieg. Da das Gltick sie be-

gttnstigte, so wuchs ihr Stolz; sie nannte sich jetzt

eine Tochter des Mars, und wies den Mfinnern die

.Wollarbeit und die' hfiuslichen weiblichen Verrichtungen

an. Sie gab Gesetze, durch welche sie die Weiber

zur Verrichtung der Kriegsarbeiten erhob, den Mfin-

nern dagegen Erniedrigung und Knechtschaft aufer-

legte. Den neugebornen Knaben wurden Beine und

Arme gelfthmt, um sie zu kriegerischen Verrichtungen

untUchtig zu machen; den Madchen aber wurde die

rechte Brust verbrannt, damit sie, sich hebend, in den

Schlachten nicht hinderlich ware. Hievon soil die Na-

tion selbst den Namen Amazonen erhalten haben.« Wir

begegnen hier wiederum dem gleichen Gedanken. Sorge

far die Erhaltung der eigenen Herrschafl ist den Ama-

zonen nicht fremd. Sie war es, welche die Lemnische

That mit hervorrief. Sie kann auch manche andere

Grftuel verschuldet haben. Aber was hier als bewusste

Absicht erscheint, folgt schon von selbst aus der Gy-

naikokratie, wo immer sich diese mit industriellen Sit-

ten verbindet. Mag die hohe Stellung der Frau der

Tapferkeit roher Naturvolker einen m&chtigen Auf-

schwung leihen, so muss sie in Verbindung mit fried-

lichen Beschaftigungen — und dass diese in Aegypten

mehr und mehr vorherrschten , bemerkt Strabo 17,

819 (tlQTjvixT] xb nllov V% aqXqg) ausdrQcklich — einen

gerade entgegengesetzten Erfolg habenf und einen immer

tiefern Verfall des m&nnlichen Geschlechts herbeifuhren.

Verhfiltnis&e unserer Tage sind ganz dazu angethan,

das Verstflndniss solcher Erscheinungen zu erleichtern.

Wo der Mann am Webstuhl sitzt, wird Entkraftung des

Korpers und der Seele die unausbleibliche Folge sein.

Das Weib dagegen wird unter dem Einfiuss einer na-

turgemassen Beschfiftigung seine Kraft und jeglichen

Vorzug seines Wesens unvermindert sich erhalten. Es

ist eine bekannte Thatsache, dass mit der Schwftche

des mannlichen Geschlechts in gleichem Verhftltniss die
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Kraft des weiblichen wttchst. Nehmen wir dazu den

veredelnden Einfluss, welchen das Bewusstsein and die

Uebung der Herrschaft auf sie austtbt, wahrend den

Mann das Gefiihl der Knechtschaft and sklavischer Ar-

beit belastet, so wird das Missverhaltniss der beiden

Geschlechter bald im gr&ssten Massstabe hervortreten.

Erniedrigung der Manner, Tiichtigkeit der Frauen ist

die nothwendige Folge derartiger Zustftnde. Nympho-

dor weist am Ende seiner Erzfthlung auf die Lyder

bin. Ihnen sei Aehnliches begegnet, wie den Aegyp-

tern, und damit stimmen Herod. 1, 155; 2, 35; und

Justin 1, 7 ilberein. Also scheint der Verfall des fruher-

bin so kriegeriscUen lydischen Volkes durch die gleiche

Ursache herbeigefuhrt worden zu sein; and ich stehe

nicht an, dasselbe auch fur die Etruscer zu behaupten.

Aegypter, Lyder, Etruscer gehdren zu den vorzugs-

weise industriellen Ydlkern des Alterthums. Yon Ale-

xandria scbreibt Hadrian bei Flav. Vopiscus in Satur-

nino: Alii vitrum conflant, ab aliis tharta conficitur;

alii linyphiones sunt: omnes certe cujuscumque artis

et videntur et habentur. Podagrosi quod agant habent

:

habent caeci quod faciant: ne chiragrici quidem apud

eos otiosi vivunt. Dies hangt offenbar mit der Er-

niedrigung des mannlichen Geschlechts zusammen, und

zwar in der doppelten Beziehung. von Ursache und

Wirkang.

UL Diese Seite der Gynaikokratie ist wohl ins

Auge zu fassen. Sie erklart uns andere Nachrichten,

die sonst sebr rathselhaft klingen. Ich werde hier auf

die Orchomenier gefilhrt, die spftter noch besonders zu

betrachten sind. Die Angabe, auf die es in diesem

Zusammenhange zunachst ankommt, findet sich bei Plu-

tarch Quaest. gr. 38. »Wer sind die WoXbttg und Alo~

A**a* bei den Boeotiern? Minyas' TOchter, Leukippe,

ArsinoB und Alkathog, bekamen in einem Anfall von

Raserei die Begierde, Menschenfleisch zu essen. Sie

loosten mit einander tlber ihre Kinder, und Leukippe,

die das Loos traf, gab ihren Sohn Hippasus her, um
ihn zu zerreissen. Die Manner derselben wurden da-

her, weil sie aus Betrttbniss und Traurigkeit schmutzige

Kleider trugen, tPoXbeig, sie selbst aber AioXeiai, d. h.

Grausame, Mordsttchtige genannt, und so nennen auch

noch jetzt die Orchomenier alle Weiber von diesem

Geschlecht. Diese werden jfihrlich am Feste Agrionia*)

von dem Priester des Bacchus nit dem Schwert in der

Hand heruingejagt und verfolgt; und der Priester hat so-

ger das Recht, diejenige, die er einholt, umzubringen,

welches auch zu meiner Zeit der Priester Zo'ilus wirk-

*) DarQber Plat. Symp. 8. prooem. — Antonio. Lib. 10. —
Hesych. 'Jyewuu Gerhard, Myth. 454, 4.

lich gethan hat. Allein die Sache nahm einen sehr

schlimmen Ausgang; denn Zoflus bekam ein GeschwQr,-

das Anfangs unbedeutend war, hernach aber so um
sich frass, dass er bei lebendigem Leibe verfaulte und

eines elenden Todes verstarb. Die Stadt Orchomenos

selbst gerieth dariiber in grossen Schaden und Strafe,

wesshalb man auch der Familie das Priesterthum nahm

und jedesmal den Wfirdigsten unter Allen dazu erwahlte."

Hier ist es nicht meine Aufgabe, das Ganze dieser

Erzahlung zu prttfen. Sie wird spfiter unter den Be-

weisen des Hutterrechts bei den Orchomenischen Mi-

nyern eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Hier will

ich nur auf jenes eine Geschlecht hinweisen, in welchem

die Manner WoXbtu;, die Weiber 'AtoXtTiu heissen. ?Po-

Xbtig von tPbXog bedeutet stets, besonders in der Odyssee

23, 330; 24, 539 russig, rftucherig, von Russ ge-

schwarzt. Plutarch bezieht dies auf schwarze Kleidung

und bringt die dadurch bezeichnete Trauer der Manner

mit der Zerreissung des Hippasus in Yerbindung. Das

ist eine jener Erkl&rungen, zu welchen man greift,

wenn der wahre ursprttngliche Sinn ein Rathsel gewor-

den ist. Auf diesen werden wir durch Beachtung der

ersten Wortbedeutung gefiihrt. WoXb**g sind hienach

die russigen, von Rauch geschwftrzten Manner, und

dies deutet darauf hin, dass auch bei den Minyern die

Gynaikokratie mit dem Handwerksbetrieb von Seite der

Manner zusammenhing. In dem Geschlechte der Alo-

Xstair erscheinen die Manner als russige Schmiedleute,

und ein gewisser Ton der Verachtung schinunert hier

durch. Die Herrschaft des Geschlechts ist bei den

Weibern, wesshalb es denn auch auf die drei von Plu-

tarch mit Amazonen-Namen belegten Minyastdchter zu-

riickgefUhrt und mit der Hinopferung eines mannlichen

Kindes in Verbindung gesetzt wird. Die Ableitung des

Weibernamens aioXeia* von bXo'og, verderblich, morde-

risch, ist grundfalsch. Ueber die wahre Ableitung des

Volkernamens AloXtvg, welchem sich aloUZa* anschliesst,

wird bekanntlich viel gestritten. Ich bringe ihn in Zu-

sammenhang mit ala, dem Stamme von ycua, rh denn

nichts ist gewfthnlicher, als das suffix y. Dann er-

scheint das Yolk von seiner Mutter, der Erde, genannt

(Serv. Eel. 4, 35; dazu Hygin. f. 220. Serv. Aen. 3,

281), und die aloXefa* tragen den Namen des Stoffs,

als dessen Stellvertreterinnen wir sie oben gefunden

haben. Doch da dieser Punkt far meinen nftchsten

Zweck nicht erheblich ist, so widme ich ihm keine wei-

tere Betrachtung. Genug, dass uns die VoXbtts in

ihrem wahren Yerhaltniss zu der Gynaikokratie der

Aioliden erschienen sind. Ich irrte also nicht, wenn

ich oben far Lemnos das Gleiche behauptete. Der

Gynaikokratie . der Lemnerinnen steht das Schmiede-
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handwerk ihrer Manner zur Seite. Die Lemnischen

Sintier sollen die Ersten gewesen sein, welche Waffen

anfertigten, und mit des Hephaistos and der Kabiren

Dienst ihr Feuerhandwerk verbanden*). — Unter den

griechischen Vdlkernamen ist noch einer, welcher sich

hier anzuschliessen scheint. ' "OtpXa* deutet auf eine

fihnliche Stellung der Locrer. Es ist sicher eine von

der Beschfiftigung hergeleitete Bezeichnung, und auch

dieser scheint der Ton der Erniedrigung und Verach-

tung anzukleben. Die Alten gaben verschiedene Er-

klfirungen, welche Plutarch, Quaest. gr. 15 und Serv.

Aen. 3, 399 zusammengestellt haben. Die rohen Schaf-

und Bockfelle und der bestandige Umgang mit Ziegen-

vieh soil die Leute mit ttblem Geruch behaftet haben.

Die niedere, verachtete Stellung der Manner ist hierin

unverkennbar angedeutet. D^sosmie fanden wir auch

in dem lemnischen Mythus iiberhaupt nur als Ausdruck

der Abneigung. Dass aber die Locrer unter Gynaiko-

kratie standen, das ist wenigstens fur die Epizephy-

rischen, wie wir spater erwahnen werden, vdllig aus-

gemacht.

*) Es ist hier der Ort, mit einigen Worten der Cyclopen zu

gedenken. Auch sie sind Werkleute, auch sie werden mit Ly-

cien, elnem gynalkokratischen Lande, und mit der, Lycien so

nahe verwandten, Creta in Verbindung gebracht. Aus Lycien

lfisst sie Proetus kommen. Strabo 8, 372. Eustath zu Homer

II. 2, 559. Ueber Kreta Schol. Eurip. Or. 963. Heyne zu Apol-

lod. 2, 2, 1. Man hat den lycischen Ursprung fruherhin als ein

Hissverstftndniss bezeichnet. Heutzutage haben solche leichtfer-

tige Urtheile jeden Ansprach auf Beachtung verloren. Die Cy-

clopen, welche die Mauern von Tirynth and Mycene erbauen,

erscbeinen als eine Handwerksgenossenschaft asiatischen Ur-

sprungs, welche von da als wandernde Werkleute nach Grie-

chenland, Thracien, Sicilien gelangen und mit dem Mauerbau

II
auch die Erzarbeit verbinden. Lycien erscheint als das Binde-

glied assyrisch-asiatischer und hellenischer Kultur. Die Sieben-

zahl, der der cyclopische Religionskult angehOrt, and der

Phoenikische Kanon, nach dem sie die Bauten errichten, erhebt

die Herkunft ihrer Kunst uber jeden Zweifel. Nichf weniger

ihre Verbindung mit Perseus (Pherecyd. bei Sturz p. 73), den

Herodot 6, 54 Assyrier nennt. Ueber die Cyclopen hat in neue-

ster Zeit besonders R. Rochette, Hercule $. 5, p. 55 f. mit ein-

gehender BerQcksichtigung der vor ihm ge&usserten Meinungen

gehandelt. Seiner Grundanschauung , welche den Lycischen

fyz^Q°y^(noQ^ einen historischen Charakter beilegt, und in

ihnen nicht sowohl ein Volk, als eine mit asiatischer Hand-

werkstecbnik ausgestattete Genossenschaft von Bauleuten und

Erzarbeitern erkennt, muss lch durcbaus beipflichten. Dass der

Religionskult mit der Handwerksarbeit im genauesten Zusam-

menbang stent, versteht sich von selbst. Jedenfalls sehen wir

hier wiederum die Mfinner eines gynaikokratiscben Volks als

Handwerksarbeiter, die durch ihre Kunst den Lebensunterhalt

zu gewinnen suchen, und in Ausubung derselben in weit ent-

legenen Gegenden als Stfidtegrunder und Verbreiter asiatischer

Civilisation auftreten.

i

ii

Zu diesen Bemerkungen ftihrte mich die Nachricht

der Alten, dass die Aegyptischen Mfinner am Webstuhl

sassen, wtthrend ihre die Familie beherrschenden, hdher

geachteten Frauen draussen auf dem Markte erschienen.

Wir sahen hierin eine neue Seite der Gynaikokratie,

nftmlich die mit ihr beinahe nothwendig verbundene

Yerurtheilung der Mfinner zur Verrichtung mannigfacher

knechtischer Handwerksarbeit

LrpL lch kehre jetzt wieder nach Aegypten zu-

riick, urn liber Nymphodor's Angabe eine letzte Bemer-

kung hinzuzufQgen. Wir sind nfimlich in dem Obigen

davon ausgegangen, dass der griechische Schriftsteller

unter Sesostris den Eroberer, der stldlich nach Aethio-

pien, nordlich in das Phasisland und bis zu den Scythen

vordrang, den Urheber ungeheurer Werke, dessen asia-

tische Stelen und Siegesdenkmale wieder aufgefunden

worden sind, versteht. Den Sesostrisnamen trflgt die-

ser Konig bei Herodot 2, 102—111; ebenso bei Strabo

15, 686; 16, 769; 17, 790. 804; Plin. 6, 165. 174;

33, 52. Diodor 1, 53—59, 194 nennt ihn Sesoosis.

Aber die Priester von Theben wiesen dem Germanicus

desselben Konigs Werke mit der Bemerkung, der Se-

sostris der Griechen ist unser Rhamses. Tacitus Ann.

2, 60. Neben diesem Rhamses-Sesostris-Sesoosis, wel-

cher der zwttlften Dynastie des neuen Reiches ange-

hdrt, hat die neuere Forschung noch einen weit ttltern

zur Gewissheit gebracht, nfimlich Sesortosis-Sesostris

der dritten Dynastie des alten Reiches. Bunsen, Aegyp-

tens Weltstellung 2, 83—87. 4, 200—207. In den

Jahrbtichern erscheint dieser als der grosse Gesetz-

geber. Ein dreifaches Verdienst wird auf ihn zurilck-

geftlhrt. Africanus: Ovzog 'AaxXqmbg Alyvmiou; xcctdt

Ttjv IccTQixqv vevhfiuna*) xal tijv ita %sgt&v XC&nv olxo-

SopCav evQaTO- dXXa xal YQCctpqS intfiekqd-?}. S. Httller,

fr. Manethonis in den Fr. h. gr. 2, 544. 546. Die

Aegypter verehrten ihn hinfort als den wahren Begriin-

der der Heilkunde, die bei ihnen so viele Pflege fand

und in so hohem Ansehen stand. Mit demselben Ko-

nig begann auch die Bauart mit behauenen Steinen,

welche Dionysius in der romischen Archaiologie auf die

Tarquinier zurQckfQhrt, und als wichtige Neuerung in

der Geschichte der rOmischen Civilisation hervorhebt.

Von demselben Sesostris heisst es, er habe auch Sorge

filr die Schrift getragen, eine Bemerkung, deren Kiirze

zu der Wichtigkeit der Sache selbst in keinem Ver-

haltniss steht. Auf diesen altern Sesostris bezieht sich

auch unzweifelhaft, was Dikaearch iv Sevitgy
€

EXXado$

beim Scholiasten zu Apoll. Rh. 4, 272. 276 meldeU

»Sesonchosis habe auch Gesetze gegeben, dass Niemand

das vfiterliche Gewerbe verlassen diirfe, denn dies sei

der Grund hller Habsucht. Er soil auch zuerst das Be-



103

reilen der Pferde erfunden haben. Andere legen dies

nicht dem Sesonchosis, sondern dem Horus bei. (Dazu

Plat, de Is. et Os. 19.) Was die Zeit betrifft, so be-

richtet Dikaearch, Sesonchosis sei Kflnig gewesen nach

Horus, der Isis und des Osiris Sohn. Yon Seson-

chosis bis Nilus seien 2500 Jahre verflossen, von Nilus

bis zur Einnahme yon Troja 7 , von da bis zur ersten

Olympiade 436, zusammen also 2934. « MUller in den

Fr. h. gr. 2, 235. 236. Dikaearch's Lehrer, Aristote-

les, nennt in der Pol. 7, 9, 1 den Urheber der Kasten-

einrichtung Sesostris und bemerkt (§. 4) tiber das

Zeitalter desselben im Allgemeinen, es reiche weit tiber

das des Minos, das die griechischen Chrohographen

etwa 400 vor Troja's Zerstorung ansetzen, hinauf. Also

war auch Sesonchosis den Griechen Sesostris, und zwar

offenbar der erste und alteste aller Sesostris, nament-

lich aber verschieden von dem grossen Eroberer der

12. Dynastie, Rhamses- Sesostris. Sesonchosis-Sesostris

erscheint im Lichte eines Urgesetzgebers, der dem

Sgyptischen Leben zuerst seine btirgerliche Einrichtung

gab. Damit stimmt des Sebeunytischen Priesters Ma-

netho Angabe, wonach Sesortosis-Sesostris, der dritten

Dynastie zweiter Kdnig, als weiser und friedlicher Ftirst

dargestellt wird, tiberein. Die dritte Dynastie Manetho's

ist die erste der Memphitischen KOnige. Yerbinden wir

diess mit Dikaearcfa's Angabe, dass Sesonchosis-Seso-

stris unmittelbar nach Horus regierte, so ergibt sich,

dass der Grieche der Memphitischen Kdnigstradition

folgte, und so stellt sich nach dieser jener Urgesetz-

geber als der Erste dar, der nach den Gottern re-

gierte. (MUller zu Dikaearch in den Fr. h. gr. 2, 235

bis 237.) Jetzt Ifisst sich die Frage aufwerfen, ob

unter jenem Sesostris, der von Nymphodor als der

Begrtinder des Weiberreclits genannt wird, nicht etwa

auch dieser Urgesetzgeber Aegyptens zu verstehen sein

diirfte? Dass Nymphodor selbst nicht an diesen, son-

dern an den grossen Eroberer Rhamses-Sesostris dachte,

bezweifle ich nicht. Denn den Griechen war nur die-

ser gelaufig. Aber dadurch wird die Annahme nicht

ausgeschlossen, dass von den Schriftstellern, und schon

von den Alexandrinern, von welchen es die Griechen

erhielten, Manches, was die Tradition dem ersten Se-

sostris beilegte, auf den glanzendern Namen des spa-

tern tibertragen worden sei. Ein sehr schlagendes

Beispiel dieses Yerfahrens liefert derselbe Scholiast zu

Apollodor, dem wir des Messeniers Dikaearch Nachricht

verdanken. Denn hier gehen der Eroberer und der

Gesetzgeber neben einander her, und der Zeitraum von

mehr als 2000 Jahren, der Beide trennt, hindert nicht

im Geringsten, sie zu Einer Person zu verschmelzen.

Dazu kommt, dass das ftgyptische Mutterrecht auch

nach Herodot's Darstellung so sehr die Grundlage des

ganzen btirgerlichen Lebens bildet, dass seine Zurtick-

filhrung auf die Gesetzgebung des ersten Konigs und Be-

grtinders der ganzen figyptischen Lebensweise als sehr

nattirlich, beinahe als nothwendig erscheint. Kasten-

eintheilung und Mutterrecht treten alsdann mit einander

in die nachste Yerbindung. Sie sind nicht nur der

Entstehungszeit nach gleichzeitig, -sondern offenbar auch

in einer innern Beziehung. Mit dem Mutterrecht ist

vollkommene Gewissheit der Abstammung verbunden,

und eben dadurch erscheint es als die festeste Grund-

lage des Kastenwesens selbst. Wenn ich nicht irre,

so erklaren sich hieraus die Unterschiede , welche die

figyptische Kasteneintheilung von jener der Inder son-

dert. Aegypten kennt keine Parias. Ehen wurden un-

ter Mitgliedern der verschiedenen Kasten geschlossen.

Nur dieniedrigste Ordnung der Hirten, der Sauhirten,

waren auf sich selbst beschrfinkt. Denn das Schwein

ist Sonne und Mond feindlich. Aelian Y. H. 10, 16.

Fr. h. gr. 2, 614. Stammten die Konige auch seit

Menes meist aus der Kriegerkaste, so finden sich doch

auch Beispiele von Volkskonigen, und diese treten dann

auch immer in die Priesterkaste ein. Der Einzelne

genoss innerhalb seiner Kaste ausgedehnte Freiheit,

und an den Festen der Gottheit ftlhlten sich alle Aegyp-

tier als eine, gleiches Yorzugs gewtirdigte Gemeinde,

als ein Yolk; alter Kastenunterschied ldste sich hier in

ein gemeinsames Bewusstsein auf. In alien diesen Zti-

gen offenbart sich die Eigenthtimlicbkeit jenes, in dem

Yorherrschcn der Mutter begrtindeten jus naturale, das

an der nattirlichen Gleichheit aller Yolksglieder festhfilt.

Daraus entwickelte sich auch im Leben Aegyptens ein

Zug milder Gesittung, der tiberall hervortritt. Kein

Aegypter war Sklav, und den Mord des Sklaven be-

strafle das Gesetz. Auch in Aegypten, schreibt Bun-

sen, Aeg. Weltstellung 5, 2, 570, hat die Freiheit ur-

alte Briefe. Jener stereotype Imperialisms, der Alles

ausser den beiden vornehmsten Kasten den Pharaonen

zur Knechtschaft tiberlieferte, ist nicht Aegyptens <Jr-

zustand. Die Zeit bis zur zwolften Dynastie, der vor-

letzten des alten Reichs, bietet das Bild ganz entgegen-

gesetzter Zustfinde. In dieser nimmt die von den

Danaiden beanspruchte Freiheit eine ganz nattirliche

Stelle ein. Die Tyrannei der AegyptussOhne wtirde

den Pharaonischen Zust&nden nicht widersprechen, in

dem Bilde der alten Zeit erscheint sie als doppelter

Frevel. Die Idee des Imperium ist mit dem Yaterrecht

verbunden. Dem Mutterthum mit seiner stofflichen

Gleichheit tritt das Yaterrecht mit dem Imperium und

einer auf dem Besitz der hohern Sonnenweihe beruhen-

den kastenartigen Ueberordnung eines bevorzugten
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Stammes entgegen. So finden wir die peruanischen

Inkas, so die rtmischen Patrizier, so die athenischen

Eupatriden. Dazu stehen die ftgyptischen Kasten in

einem entschiedenen Gegensatz. 1st in diesen die Na-

tur des Mutterrechts zu erkennen, so zeigen jene Vfll-

ker die ganze Strenge des Vaterthums.

Die Zuruckfuhrung des weiblichen Vorrechts auf

des Isissohnes Horus ersten Nachfolger, den Urgesetz-

geber des Volkes, Sesostris, gibt dem Berichte Dio-

dor's (3, 51—54) von dem Reiche und den Eroberungen

der lybischen Amazonen, und dem Freundschaftsbiind-

niss ihrer Konigin Myrina mit dem ttgyptischen Horus

besondere Bedeutung. In Urzeiten, so berichtet Dio-

dorus, hatte Africa mehrere streitbare, durch Tapfer-

keit ausgezeichnete Weiberstamme, Shnlich denjenigen,

welche in spfitern Zeiten, nftmlich kurz vor dem tro-

janischen Kriege, am Thermodon zu Macht und Bluthe

gelangten. Die Beschreibung ihrer Sitten gleicht so

sehr dem, was wir bei Herodot, Sophocles und Nym-

phodor von den Aegyptierinnen lesen, dass ich einiges

davon anftthre. »Die Weiber verwalteten alle obrigkeit-

lichen und dffentlichen Aemter. Die Manner dagegen

besorgten, so wie bei uns die Hausfrauen, das Haus-

wesen und lebten dem Willen ihrer Gattinnen gemfiss.

'Sie wurden weder zum Kriegsdienst, noch zur Regie-

rung, noch zu sonst einem dffentlichen Amt zugelas-

sen, dessen Gewicht ihnen hdhern Muth wtirde einge-

fldsst haben, sich den Weibern zu widersetzen*). Die

Kinder wurden gleich bei ihrer Geburt den Mfinnern

tibergeben, die sie mit Milch und sonstiger, ihrem Alter

entsprechender Nahrung aufziehen mussten.« Die ly-

bischen Amazonen gelangen auf dem grossen Erobe-

rungszuge, der sie bis nach Asien an den Kaikus ftthrt,

auch nach Aegypten. »Myrina eroberte, so fthrt Dio-

dor fort, den grdssteii Theil von Afrika, und kam nach

Aegypten, wo sie mit Horus, dem Sohn der Isis, der

damals Konig von Aegypten war, ein Freundschafts-

biindniss errichtete.« Auf solche weite ZQge findet

Anwendung, was Strabo 1, 48 bemerkt: oix av oxvq-

<X(u x*$ tlmtv tig ol naXcuol paxQotiQag bSovg gxxvovvia*

xal xarit yifv xal xaxa &aXa<T<rav jeXfaavitg imv Zgisqw.

Wie man aber auch ttber die Geschichtlichkeit dersel-

ben denken mag: so viel scheint sicher, ohne eine

innere Verwandtschaft des figyptischen Lebens mit dem

*) Znr Vergleichung erinnere ich bier an einen Zug, den

der bfflunische Hftdchenkiieg darbietet. Die siegreicbe Wlasla

verordnet: dass fortan nur Mfidchen aufgezogen, den Knaben

das recbte Auge ausgestocben and beide Daamen abgehackf

werden sollten, um sie zur FGhrimg der Waffen unffibig zu ma-

ehen. Jos. Scbifftier, Galerie der merkwQrdigen Personen BOb-

mens. Prag 1802, Tb. 1. S. 47 f.

Amazonenthum konnte das FreundschaftsbUndniss der

Myrina mit Horus auch nicht gedichtet werden. Die

Dichtung setzt vielmehr das Amazonenthum in Aegyp-

ten voraus.

LIV. Wir durfen Aehnliches auch fiir die iibrigen

Lander behaupten, in welche die Amazonen auf ihrem

Kriegszuge geflihrt werden. Wir haben oben schon die

Plutarch'sche Nachricht von Amazonendenkmfilern zu

Athen, Megara, Chfironea und in Thessalien angeftthrt,

und im weitern Verlauf unserer Darstellung wird sich

das Mutterrecht namentlich auch ftlr Boeotien und das

Peneusthal ergeben. Unter den Inseln wird namentlich

Lesbos mit der Amazonenstadt Mitylene genannt, aber

auch unbestimmt hinzugefUgt noch manche andere.

Von Lesbos heisst es bei Diodor, Pelasger unter Xan-

thos waren von Argos liber die Insel nach Lykien ge-

wandert. Da nun Argos (Paus. 2, 19, 1) sowohl als

Lykien L&nder amazonischer Lebensweise sind, so ist

die Verbindung derselben mit Lesbos eine weitere An-

zeige, dass auch hier Aehnliches gegolten hat. Welker

(Trilogie Prometheus S. 588) hat damit den eigenthfim-

lichen Erbvorzug der Tochter gerade auf Lesbos und

einigen benachbarten Inseln in Verbindung gebracht.

Allein ich muss diesen Zusammenhang bestimrat in Ab-

rede stellen. Der Vorzug der Tdchter vor den Sohnen

ist allerdings eine gesicherte Thatsache auf manchen

griechischen Inseln. Aber der Gedanke desselben ist

der alten Gynaikokratie durchaus fremd, ja ihr eher

entgegengesetzt. Bei Maurer, das griech. Volk 1, 336,

bemerkt Georg Athanasios, der unter Capodistria Ge-

richtsprasident auf den Inseln war, Folgendes: »Auf

den Inseln trfigt man im Ganzen grftssere Sorge far

das weibliche Geschlecht; desswegen nehmen die Toch-

ter, nach dem Tode ihrer Eltern, damit sie verheirathet

werden, sehr oft die ganze Erbschafl zur Ausstattung,

wenn der Brautigam sich nicht massiger zeigt. Und

die BrUder bringen ihrer Schwester, damit sie nicht

ausarte, gerne dieses Opfer dar. — Auch beim Leben

des Vaters erhalt die Tochter, wenn sie verheirathet

werden soil, die ganze mutterliche Erbschaft.« — Herr

v. Maurer fasst das ganze Gewohnheitsrecht der Inseln

ttber diesen Punkt also zusammen : »Eine bemerkens-

werthe, durch ganz Griechenland vorherrschende, und,

wie mir mein Freund, der um das Rechtsstudium in

Griechenland durch seine Themis so sehr verdiente

Leonida Sgouta, mittheilt, noch heute allgemein beob-

achtete Sitte ist die, dass die BrUder, deren Vater mit

Hinterlassung nicht verheiratheter Tdchter gestorben ist,

ihre Schwestern versorgen und dieselben, wenn sich

kein hinreichender Nachlass vorfindet, sogar mit ihrer

Handearbeit etabliren. Sie geniessen keine Achtqng im
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Lande, wenn sie nicht diese heilige Pflicht der Natur

erfflllen. Bs diirfte sich unter dem Yolke nur sehr

selten ein Beispiel linden, wonach ein junger Mann,

der eine mannbare Schwester zu versorgen hat, sich

selbst verheirathete , ehe er seine Schwester etablirt

hfttte.« Han will um jeden Preis, heisst es in einem

andern Briefe fiber diesen Gegenstand, den Mftdchen

das UnglQck trauriger Jungfernschaft ersparen. Ich

zweifle nicht, dass auch jenes lesbische Gewohnbeits-

recht den gleichen Charakter trftgt; dann aber ist es

nicht sowohl ein Rest alter, mit der Gynaikokratie ver-

bundener Grundsfttze, als umgekehrt ein Ausfluss der

in Sitte und Denkart Ubergangenen Pflicht der raftnn-

lichen Familienglieder fiir die weiblichen durch passende

and einer geehrten Stellung angemessene Aussteurung

zu sorgen. Dachten doch auch die Rdmer von der

mulier indotata nicht sehr hoch. Bekannt ist des grossen

Scipio Uneigenntitzigkeit zu Gunsten seiner Schwestern,

wortiber Cicero de amic. 3, 11; offic. 2, 16, 56. Po-

lyb. 32, 11 f. Isidor. Or. 5, 24, 26: ne ancilla vi-

deretur, sprechen. Das aber gebe ich gerne zu, und

darum mag das Gewohnheitsrecht der heutigen Griechen

mit der alien Gynaikokratie in Zusamtnenhang gebracht

werden, dass das ausschliessliche Erbrecht der Frauen

zur Zeit ihrer Obermacht viel zur Ausbildung jener

Anschauung von der Nothwendigkeit einer Dos mag

beigetragen haben. (Plantaria, Plin. 16, 33.) Denn

wenn die Frau zur Zeit ihrer anerkannten Obergewalt

ohne eigene Ausstattung nicht mit Wtirde vorstehen

konnte, wie viel nothwendiger musste ihr spfiter die

Ausstattung sein, sollte sie dem herrschenden Manne

mit WQrde nicht als ancilla, sondern als mater families

dienen. (Libera servitus: Serv. Aen. 4, 103. Georg.

1, 31.)

Diese Bemerkungen schlossen sich an die Erwtth-

nung der Insel Lesbos unter den von den Amazonen

besuchten Lftndern an. Weiter wird nun auch Samo-

ihrake in den Amazonenkreis hineingezogen. Dort trug

Electra den Namen IzQarwfg. Schol. Apollon. 9, 116,

wie in der karischen Mylasa Aphrodite als Strateia vor-

kommt. Corpus I. 2693. (Engel, Cyprus 2, 445 f.)

Von einem Sturme iiberfallen, soil Myrina das ode Meer-

eiland der Mutter der Gtttter geweiht und ihm den Namen

Samothrace, d. h. heilige Insel, beigelegt haben. Das

will sagen, das Weiberrecht des Amazonenthums schliesst

sich an den Kult der grossen Erdmutter an. Mit die-

sem haben wir es schon auf Lemnos verbunden ge-

funden, ja Arjpvog ist selbst der Name der Gottheit,

welche Aristophanes Bivdig nennt. Hecataeus bei Ste-

phan. Byz. Aqpvog. Photius p. 251. 7. Hesych. Mtya-

h?v &tov. Meinecke fr. vol. 2. p. 2. p. 1100. Ebenso ist

Bachofen, Xutterrechi.

es in Lycien mit Aphrodite, die Proclus im ersten Hym-

nus Kdnigin des Lycischen Landes nennt (Engel, Cy-

prus 2, 444), im Nillande mit Isis' Verehrung verkniipft

;

Isis selbst aber bedeutet nichts Anderes, als die agyp-

tische Erde, das fruchtbare Nilthai, worauf es Plutarch

ausdrttcklich bezieht. Vergl. Heliodor, Aeth. 9, 9. Nicht

anders zu Ephesus mit Diana, der grossen Mutter

aller tellurischen Fruchtbarkeit; denn der Diana ephe-

sinisches Heiligthum ist, wenn auch nicht eine amazo-

nische Stiftung, so doqh dem Mondprinzip der amazoni-

schen Religion aufs Genauste verbunden. Paus. 7, 2,

4. Nicht anders endlich in Italien mit dem Kult der

italischen Erdmutter Ops, nach welcher Italiens altestes

Volk selbst Opiker (woran Trioper und Dryoper sich

anschliesst) genannt wird, wie die AtoXug und Euganei

von ala, ycua; denn Servius (Aen. 11, 532) und Ma-

crob. (Sat. 5, 22) bezeugen auf das Bestimmteste, dass

die italische Diana die Gottin Ops-Terra und mit der

ephesinischen identisch sei , und jene Camilla von Pri-

vernum, deren Name noch heute daselbst sehr hauGg

den Kindern gegeben wird, und deren Schilderung

eine der schdnsten Episoden der Aeneis bildet, ist eine

wahre Amazone, im Dienst der italischen Ops-Diana,

wie auch die bei Virgil sie umgebenden Heldinnen den-

selben Charaktef tragen. Die Verbindung Myrina's mit

der Samothrakischen Gottermytter ist also in dem innern

Zusammenhang des Amazonenthums mit diesem Erd-

kulte begriindet, und so zeigt sich immer mehr, dass

die Ausspinnung der Sage von den grossen Eroberungs-

ziigen der libyschen Amazonen, so wie der Zug der

thermodontischen nach Italien, mit durch das wirkliche

Bestehen des amazonenartigen Lebens und Kults auf

so vielen Punkten der alten Welt herbeigeftihrt worden

ist Und auch das ist Geschichtlichkeit, die am Ende

den innern Kern eines jeden Mythus bilden wird.

LV. Den Bemerkungen tiber Gynaikokratie und

amazonisches Leben im Nillande und in Libyen mogen

hier einige Berichte neuerer Reisenden uber fihnliche

Erscheinungen im heutigen Afrika zur Vergleichung an-

gereiht werden. »Unser Staunen, bemerkt Strabo 1 , 57,

und unser Unglauben regt sich namentlich, wenn merk-

wtirdige Erscheinungen ganz vereinzelt entgegentreten.

Beschwichtigt wird es, sobald mehrere fthnliche Bei-

spiele zusammengestellt werden." afyba ya$ ra lotavza

7faqa6tfyfuxia nqb 6<p&aXfio5v T€&£vra navaa xrjv lx-

nlrj&r vvvl dk xi arj&tg laqaxxn trjv afo&qim xal

SsCxwGkv aicsiQtov iwv <pv<rti cvfiftaivovrcov xal tov @Cov

Ttavrbg. Die erste Stelle nehmen Livingstone's Anga-

ben in seinen missionary travels and researches in

southern Africa, London 1857, ein. Ueber die Balonda,

einen ackerbauenden, schonen und kraftigen Negerstamm

14
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am Sambesistrom theilt der grosse Reisende nach

Krapfs Ausztigen Folgendes mit: »Im Norden vom

Sambesi sind sie zahlreich, leben in kleinen Gemein-

schaften und treiben Ackerbau, da die Fliege die Vieh-

zucht verhindert. Ueberall sah Livingstone Mfinner,

Weiber und Kinder, beschfiftigt in Anpflanzung ihrer

Gftrten, wo sie Mais, Kaffee, Horn, Hirse, Bohnen, Reis,

Ktirbisse u. s. w. in den niederen Gegenden, welche

der Sambesi jahrlich uberschwemmt , kultiviren. Was

ihren sozialen Zustand betrifft, so wurde Livingstone

sehr uberrascht, in Rticksicht auf die einflussreiche

Stellung, welche die Frauen in diesem Land behaupten.

Sonst ist es Regel im Heidenthum, die Frau in der

menschlichen Gesellschaft zu erniedrigen' und zu knech-

ten. Diess ist der Fall bei den Kaffern und andern

Eingebornen, welche Livingstone kennen gelernt hatte®).

Er wollte desswegen den Berichten der Portugiesen

nicht glauben, bis er durch eigene Beobachtung sich

von ihrer Wahrheit iiberzeugt hatte, Dass die Frauen

im Rath der Nation sitzen; dass ein junger Mann bei

seiner Verheirathung von seinem Dorf in das seiner

Frau wandern soil ; dass er beim Ehekontrakt sich ver-

bindlich machen muss, die alte Mutter seiner Frau

lebenslanglich mit Brennbolz zu versorgen; dass die

Frau allein den Mann entlassen kann, und dass im Fall

der Trennung die Kinder das Eigenthum der Mutter

werden; dass der Mann nicht einmal einen ordinfiren

Contrakt eingehen oder den einfachsten Dienst fiir einen

Andern leisten kann, ohng die Genehmigung der iiber-

geordneten Frau — diess Alles waren doch gewiss

Kennzeichen der weiblichen Uebermacht, welche Living-

stone sonderbar finden musste unter den Einwohnern

von Innerafrika. Und wahrscheinlich steht diese That-

sache auch einzig da in der Geschichte der Entdeckun-

gen. Freilich muss die Frau auch, dafttr den Mann mit

Nahrung versorgen; daher es den Frauen auch nie an

Mfinnern fehlt, und eine alte Jungfrau tiberhaupt nicht

zu finden ist vom Kap bis zum Aequator. Freilich gibt

es auch gelegentlich Haken in den hauslichen Einrich-

tungen, doch weiss Livingstone kein Beispiel von einer

Rebellion der Mfinner, wohl aber zeigt er, dass die

Emporung der Frauen nichts Ungewtihnliches ist Wenn
der Mann die Frauen einmal beleidigt, so verwunden

sie ihn an dem empfindlichsten Theil — am Magen.

Er kommt zur gewohnlichen Stunde nach Haus, kehrt

bei der ersten Frau ein und fragt nach seinem Essen.

Diese sendet ihn zur zweiten Frau, welche er mehr

liebt; diese schickt ihn zur dritten, und so fort zu

*) Yergleiche Wilson, western Africa, its history, condition

and prospects, London 1856, p. 112. 120. 180. 182. 265. 896-

Allen, mit gleichem abschlfiglicheti Erfolg. Da er sich

fUr sein Unrecht mit nichts rdchen kann, so steigt er

mude und, hungrig auf einen Baum in einem volkreichen

Theil des Dorfs und verkiindigt laut mit klfiglichen Td-

nen : »Hort, hdrt ; ich dachte, ich hatte Weiber gehei-

rathet, aber sie sind mir Hexen! Ich bin ein Jung-

geselle ! Ich habe nicht ein einziges Weib ! Ist das

recht gegen einen Herrn wie ich?« Aber die Frauen

sind nicht immer damit zufrieden, ihren Unwillen nur

durch Verweigerung der Nahrung kundzugeben, sie

wagen es sogar, ihre Auctoritat fiber die Mfinner oft

mit Ohrfeigen und Schl&gen geltend zu machen. Diess

jedoch geht zu weit und die offentliche Meinung ist

gegen ein solches Betragen. Die Behorde des Dorfs

schreitet ein, und eine solche tyrannische Frau wird

verurtheilt, ihren Mann von dem eingeschlossenen Hof

des Hauptlings an bis in ihr eigenes Haus auf ihrem

Rticken tragen zu mttssen. Wahrend sie ihn heim-

tragt, wird sie beschimpft und verspottet von den Mfin-

nern auf der einen Seite, aber auch leider auf der

andern Seite ermuntert durch die Theilnahme und den

Zuruf der Frauen: »behandle ihn, wie er es verdient,

mache es ihm noch einmal so.« Ich sah dieses Vor-

kommniss, sagt Livingstone, das erste Mai bei einer .

grossen und starken Frau und einem verdorrten und

hagern Greisen. Sie war verworfen genug, zu lachen,

und sie konnte nicht umhin, es mit ihnen zu halten,

zum grossen Skandal des jungen Afrika. — Diese Ne-

ger sind strenge Gotzendiener, wie es Livingstone noch

bei keinem Stamm in Siidafrika gefunden hatte. In

den Wfildern haben sie PUtze, wo sie die Geister ver-
a

ehren. Da sie Krankheit und UnglUcksflille den er-

ziirnten Schatten ihrer verstorbenen Verwandten zu-

schreiben, so bringen sie haufig Opfer von Speisen

und andern Dingen dar, in der Absicht, sie zu ver-

sohnen, aber unsichtbare Wesen sind nicht die einzigen

Gegenstftnde ihres Gotzendienstes. Dr. Livingstone sah

noch andere Gegenstftnde, das Werk ihrer eigenen

Httnde. Er sah Holzblocke, worauf ein menschliches

Haupt eingeschnitzt war, auch einen Lowen aus Thon,

und zwei Schalen als Augen, in einer Hiltte stehend.

Vor diesen Dingen wird von Leuten, die in Noth ge-

rathen sind, die ganze Nacht hindurch getroromelt.

Auch in anderer Beziehung sind diese Neger sehr

aberglfiubisch. Sie wollten nicht mit uns, noch vor

unsern Augen essen. Sie nahmen unsere Speise nach

Haus und assen sie dort.«

So bestatigt sich, was Hemm, die Frauen 1, 67,

im Allgemeinen von den afrikanischen Frauen schreibt.

Mit diesem Zustande verbindet sich das Recht der

Schwesterkinder, welches wir auch anderwSrts mit dem
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Mutterrecht vereinigt finden. Klemm 1, 86: »In dem

dffentlichen Leben haben die Negerinnen eine ganz be-

sondere' Bedeutung, als diejenigen Personen, von denen

der Rang ausgeht, denn es folgt bei ihnen nicht der

Sohn dem Vater in der Regierung, sondern die Sfthne

der Schwestern des Kdnigf sind die Nachfolger des-

selben.« f Auf S. 623 seines Werks macht Livingstone

die beacbtenswerthe Bemerkung, aus Weiberherrschaft

sei die bei den flbrigen Stammen Afrika's herfschende

Sitte des Frauenkaufs und die darauf ruhende Sklaverei

der Weiber hervorgegangen. Durch den Kauf werde

die Frau in des Mannes Eigenthum gebracht, and so

das Band, wetebes sie an ihre Familie und an ihr hei-

mathliches Dorf knupfe, gelost. Darin liegt eine eigen-

thtimliche Aeusserung des Gegensatzes zwischen ius

naturale und ius civile. Nach ius naturale gehoren

die Kinder der Mutter; sollen sie dem Vater erworben

werden, so wird ein Akt civiler Natur erfordert. Das

nattirliche Recht gibt dem ius terrae den Vorrang fiber

das ius seminis ; durch den Kauf wird jenes auf den

Mann fibertragen, und nun erwirbt der Mann selbst

jure terrae, was ihm das Weib gebiert, nach demsel-

ben Grundsatze, nach welchem der partus ancillae dem

Herrn zuftllt. Zu dieser emtio bildet die romische co-

emtio ein An'alogon. Auch sie ist ein civiler Akt,

auch sie ist ein Kauf, aber kein einseiiiger, sondern

ein gegenseitiger. Bei der coemtio kauft nicht nur der

Mann die Frau, sondern eben so auch die Frau den

Mann. Dadurch wird das einseitige Recht des Mannes

ausgeschlossen und ein gegenseitiges hergestellt. Serv.

Aen. 4, 103. 214; 7, 424. G. 1, 31. — Urn sich ge-

gen den Missbrauch ' der m&nnlichen Herrschaft zu

sichern, nehmen bei einigen Stammen die Weiber ihre

Zuflucht zu einem bestimmten Kultus (Wilson S. 397),

und setzen so dem Mannerrecht das Ansehen der Ini-

tiation entgegen, eine Idee, welche wir in dem Ver-

hfiltniss der rdmischen Matrone zu Carmenta, der Ini-

tiation der Athenerin und allgemein in dem Schutze

des Weibes durch die Mutter Erde auch bei den klas-

sischen Vfllkern geftmden haben. — Ausser diesen

Beitrdgen zur Kenntniss des auf rein nattirlichen Grand-

lagen ruhenden Mutterrechts bieten die Mittheilungen

Wilson's noch zwei andere Andeutungen, die Beachtung

verdienen. In dem Zustand der natiirlichen Familie

wird das Kind all' seine Liebe vorzugsweise der Mutter

zuwenden. Wir haben diess oben aus Anlass der kre-

tischen Bezeichnung, »geliebtes Mutterland«, hervorge-

hoben. Das besondere Hervortreten der Mutterliebe

betrachtet Wilson S. 116. 117 als den schdnsten Zug

im Leben der sonst so Uefstehenden Afrikaner. Es

bildet den wahren Mittelpunkt ihrer ganzen moralischen

Existenz. Aehnliches meldet Klemm 1, 151 von den

Tscherkessen , bei welchen die Unverletzlichkeit der

Frau zur Trennung streitender Heere und zu Erschei-

nungen, wie die von den Sabinerinnen und den Bale-

arischen Frauen oben bemerkten, zu ffihren pflegt

Klemm 1, 154. Der Vater, zwischen vielen Frauen

und mehreren Muttern getheilt, kiimmert sich um seine

Sprosslinge nur wenig, und nimmt so ganz jenen Cha-

rakter an, den Aristoteles als untrennbar von der Ge-

meinsamkeit der Frauen darstellt. Eine nahere Ver-

bindung mit dem Erzeuger bildet sich nur selten, und

auch dann erst in spatern Lebensjahren. Fttr die

kriegerische Tiichtigkeit der Frauen bietet das Weiber-

heer der Dehomi-Afrikaner ein beachtenswerthes Bei-

spiel. . Wilson S. 203. 204 schildert als Augenzeuge

ihre Gewandtheit, Kuhnheit und das hohe Verdienst,

das sie so oft sich in Schlachten um ihren Kdnig er-

worben. Die Englander Duncan und Forbes hatten

otters Gelegenheit, die 5000 weiblichen Krieger zu

bewundern. Sie bilden die auserlesene Schaar des

ganzen Heeres. Die Feige wird durch den Zuruf: »du

bist ein Mann,« von ihren Schwestern gestraft. Leib-

wachen kriegerischer Frauen werden auch von den tar-

tarischen Stammen berichtet Klemm, die Frauen 1,

86* 92. An den Kriegsthaten der Araber betheiligten

sich ebenso Weiber. Im Heere Khaled's befand sich

eine Abtheilung berittener Frauen, die an dem Siege

tiber die byzantinischen Truppen bei Damascus im J. 633

grossen Antheil hatten. Sie waren vom Stamme Ha-

myar. Unter ihnen zeichnete sich Khawlah, Dherars

Schwester, durch Schonheit und Tapferkeit aus. Neben

ihr wird noch Ofeirah mit Ruhm genannt. Klemm 1,

392. Ich fQge die^eVi Angaben Neuerer liber afrika-

nische Gynaikokratie den Bericht, den Lepsius in sei-

nen dgyptischen Briefen S. 181 mittheilt, hinzu. »Seit

alten Zeiten scheint in diesen Sddlandern eine grosse

Bevorzugung des weiblichen Geschlechts sehr allge-

mein gewesen zu sein. Ich erinnere daran, wie h&uflg

wir regierende Koniginnen der Aethiopier angefuhrt

finden. Aus dem Zuge des Petronius ist Kandake be-

kannt, ein Name, den nach Plinius die dthiopischen

Koniginnen erhielten, nach Andern immer die Mutter

des Kftnigs. Auch in den Bildwerken von Mero6 sehen

wir zuweilen sehr streilbare und ohne Zweifel regie-

rende Koniginnen abgebildet. Nach Makrizi wurden

die Genealogieen der Bega, welche ich fttr die direkten

Abk6mmlinge der Meroitischen Aethiopen und ftir die

Vorfahren der heutigen Bischari halte, nicht durch die

Manner, sondern durch die Frauen gezahlt, und die

Erbschaft ging nicht auf den Sohn, sondern auf den

der Schwester oder der Tochter des Verstorbenen fiber.

14 *
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Ebenso ging nach Abu-Selah bei den Nubiern in der

Thronfolge der Schwestersohn dem eigenen Sohne vor,

und nach Ibn-Batuta war derselbe Gebrauch bei den

MessoGten, einem westlichen Negervolke." Die hierin

enthaltenen Angaben sind, nach brieflicher Mittheilung

des Yerfassers, aus folgenden Schriftstellern- geschdpft

:

Quatrem&re gibt in seinen memoires glographiques et

historiques sur l'Egypte et sur quelques contrdes voi-

sines, Paris 1811, auf S. 32 Folgendes: „Chez les

Nubiens, dit Abou-Selah (Ms. 138, fol. 99 der Pariser

Bibliothek), lorsqu'un roi vient k mourir et qu'il Iaisse

un fils et un neveu du c6l6 de sa soeur, celui-ci

monte sur le trdne de preference ft l'hdritier naturel.

Mais si aucane soeur du roi n'a d
f

enfant male, alors le

fils rentre dans ses droits, et succ&de k son p&re.«

S. 136 sagt derselbe Quartem&re nach einer Stelle bei

Macrizi*), die dieser in seiner leider noch nicht ge-

druckten Beschreibung Aegyptens aus der Geschichte

Nubiens von Abdallah ben Ahmed el Assuani anftlhft:

»Ils comptent leurs genealogies du cdl6 des femmes.

Chez eux l'heritage passe au fils de la soeur, et k

celui de la fille, au prejudice des fils du mort. Pour

justifier cet usage, ils alteguent que la naissance des

fils de la soeur et de la fille n'est point Equivoque, et

qu'ils appartiennent incontestablement k la famille, soit

que leur mfere les ait eus de son man ou dun autre."

In einer Note flkgt der gleiche Schriftsteller hinzu

:

»un pareil usage a lieu chez d'autres nations et chez

plusieurs peuples sauvages de I'Am&ique du Nord;«

und citirt den ungedruckten Bericht eines Missionars

yon 1634 liber die nouvelle France, wo dieser von den

Huronen dasselbe sagt : »L'enfant d'un capitaine ne suc-

cide pas k son pfere, mais le fils de sa soeur. « Aehn-

liches berichtet Ibn-Batuta von der Stadt Abou-Laten

im Sudan. J. L. Burckhardt theilt in dem dritten An-

hang zu seinen travels in Nubia (London, John Murray,

1819. S. 536) die Beobachtung des arabischen Reisen-

den im Auszug folgendermassen mit: »Their women
are beautiful, and are more honoured than the men,

who are not jealous of them. They count the lineage

from the uncle, and not from the father; the son of

the sister inherits to the exclusion of the true son; a

custom, says Batouta, which he saw nowhere else

except among the Pagan Hindoos of Malebar. These

negroes are Moslims« **). Nach eigener Beobachtung

*) Geschichte und Beschreibung Aegyptens, genannt Eck-

hetat. ,

**) Ibn Batouta geh&rt der ersten Hfilfte des achten Jahr-

handerts. Er ist der grtsste Landreisende, der bekannt ge-

worden. Dreissig Jahre dauerten seine Wanderungen, die Afrika

bis Algier, Asien bis China umfassten. Sein eigentlicher Name

berichtet Burckhardt S. 278 aus Schendy, einer Stadt

im dstlichen Sudan: »The government is in the hands

of the Mek. The name of the present chief is Nimr,

i. e. Tiger. The reigning family is of the same tribe

as that which now occupies the throne of Sennaar,

namely the Wold Adjib, lyhich, as far as I could un-

derstand, is a branch of the Fannye. The father of

Nimr was an Arab of the tribe of Djaalein, but his

mother was of the royal blood of Wold-Acyib ; and thus

it appears that women have a right to the succession.

This agrees with the narrative of Bruce, who found at

Shendy a woman upon the throne, whom he calls Sit*

tina, an Arabic word, meaning our Wy.« — James

Bruce von Kinnaird in Schottland besuchte jene afri-

kanischen Gegenden in den Jahren 1768—1773. Das

umfangreiche Werk, welches Volkmann in's Deutsche

Ubersetzte, J. F. Blumenbach mit Vorrede und Anmer-

kungen ausstattete, mag in seinen historischen Ausftlh-

rungen kritiklos und unzuverlfissig scheinen : die Wahr-

hafligkeit in der Mittheilung des Faktischen unterliegt

keinem gegrtindeten Zweifel. Lesenswerth ist die

Schilderung des Besuchs bei Sittina, Buch 8, Kap. 11.

(Band 4, S. 532—538), des Kampfes und Untergangs

der arabischen HirtenkOnigin Fatima, die zu Mendera

ihre Residenz hatte (B. 2, S. 298 ff.); ferner die Pa-

rallelen der heutigen Abyssinischen Frauensitten mit

einigen von Herodot hervorgehobenen (B. 3, S. 290 ff.),

endlich die Schilderung des Zustandes der kdniglichen

Frauen von Sennaar (4, 441 ff. 4, 373). Diese Mit-

theilungen so vieler zuverl&ssiger Gew&hrsmttnner be-

weisen, dass die afrikanische Menschheit auch in diesem

Punkte einen Charakter ewig gleicher, bewegungsloser

Ruhe bewahrt, der gegenttber die Jahrhunderte ver-

schwinden, und Altes und Neues in unmittelbaren Zu-

sammenhang mit einander tritt.— Ueber Aethiopien geben

die Alten einige, wenn auch nur spfirliche MittheilungeiL

Plinius 6, 29: Aedificia oppidi — Merofis — pauca;

regnare feminam Candacen, quod nomen multis iam

annis ad reginas transiit. Delubrum Hammonis et ibi

religiosum et toto tractu sacella. Bestfitigung findet

Plinius durch die Nachricht der Apostelgeschichte 8,

27. 28 von der Taufe des Hflmlings der Ikthiopischen

KOnigin Candace. Ebenso durch die des Strabo 17,

820 von Petronius* Besiegung der ftthiopiscben Emp5-

rung: rovrwv <T q<rav xai ol rtjg (kurtXfoirqs (TTQarqyol

TJjg Kavi&xqs, ? xa£-' fjfiag t?(>%c rSv M&wnmV) aviQixy

t*^ yvvy nenrjQWfiivr} tbv faqov taoV ixpdukp&v. Tov-

jovg re dij £toy(>ty XaftpScvt* anavrag x. t. X. Ueber

lautet: Aby Abdallah Mohamed Ibn Abdallah el Lowaty el Tandig.

Ibn Batata ist Zoname, sein Geburtsort Tanger in der Berberey.
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die Bedeutung des Wortes Knviaxij linden wir in den

Schol. ad Actor. 8, 27 apud Albert, in Gloss. Gr. N.

T. p. 213 und Cramer. Anecd. 3, p. 415 (Fr. h. gr.

4, 251) Folgendes: Kaviaxqv Ai&kmtg naaav %ijv rev

(laGhXiwz (jujtiQa xaXovwv. Ovta Btov iv nQunp

Al&umuewr *Ai&(ontg rovg §aohX4wv nariqag ovx

Ixtpaivvwstv , dXXa (bg ovrag vMg tjXtov nojxxiiibavv

ixamijv ii Tyv ptftiqa xaXowu KavS&xqv.* Suidas:

KaySaxTj, rj rSr M&*bna>v (kuriXunra. xai {#ra iv

rfj 'JX^aviqov IcxoqCa. Hesychius: K&vdq, yvvy tj

Kavi Alberti schlftgt vor: h axavikxag mnqac-

xovaa. (Wie nach Hesych. Aristophanes den Euripides

Sohn der Gemttsehftndlerin nannte.) Eher hiess es

Kariaxq, yw} tj KavS&xq. Vergl. Selden, uxor Hebr.

3, 26b Kavi scheiot nichts weiter als Weib zu bedeu-

ten. An ywrj schliesst sich Kona, quen, queen, das

aroerikanische coaha, von welchem unten gesprochen

werden wird, an* Wie nun in queen die Bedeutung

Weib in jene der Herrscherin tibergeht, so in Kaviaxq.

Ein Analogon hieiu bildet folgende Bemerkung Strabo's

17, 827: Boyov Si, zbv §aciX4a t&v itfavgoturtov, ava-

P&vta inl zoitg t<rnt(>fovg Jl&tonag, xatanifitffak ifj

ywaucl iwQa xaX&pwg totg *lvi*xolg 6/uoAw£, &v %xa<nov

ybw Xotvixag Xwqovv qxtw* xal danaQ&ymv <T l/*?*??

fityi&i}. Unter dieser yvyrj kann nur die Kftnigin der

westlichen Aethiopen gemeint sein. Der Zusammen-

hang der Strabonischen Stelle bietet keine andere Be-

ziehung. Der einheimische Name wird von dem Grie-

chen verschwiegen und durch einen gleichgeltenden

ersetzt, absichtiich, wie er diess 16, 777 selbst aus-

spricht: ov Xiyw ii jSv i&v&v xa bvbpaxa xa naXaw
(an legendum ?rAtS<»?), it& xijv aio££av xal a/ua axo-

nfov xijg , ixtpoqag *ait£v. Die Bezeichnung Kaviaxtj

entspricht der einheimischen Hendaque. Nach Bruce

(4, 532) hatte sich zu Chandy die Ueberlieferung er-

halten, zu alten Zeiten sei das Land von einer Frau

Namens Hendaque beherrscht worden. Gleichen Zu-

sammenhang hat der Ortsname Chandy selbst.— Ueber

die afrikanischen Frauen gibt Strabo noch Folgendes.

17, 786: aXXyv <T tJvcu vJjcov vxtQ xijg Mtqbqg, fjv

IXovgw ol Jiywntov fvyadsg oi Anotnavxtg inl *Pafipe-

i£Xov, xaXovvxai ii 2(fi^Qtia^ tig Sv InqXvieg- (laGk-

Xivovxa* ii vnb yvvaixbg, vnaxiA>ovo* ii xtiiv iv MtQOfl.

17, 790: Kappvarig xt rtjv JXyvmov xaxaeXdv nQoqXfo

xal piXip *?C MeQoqg fitta x&v AlyvmCwr xal Stj xal

XOVVtyKX tjj Xt V?}C(p Xal Xfj 1X0X$h XWXO 7ta§ tXtivOV

zi&rjvai yaaw, lxs% xrjg ddeXpqg anodavovaqg aviy

Mtqpir oi it yvvaZxa yaa$. 17, 822: wrtyxuxa* dk

jyjg Mcqorjg y ^P^w, Xtfiyrj pcy&Xq . . . Xqwviai ii xal

zo£o*g ALSiontg TCTQanqXtffk • . . bnXl[vwH ii xal Tag

yvvaZxag, mv cd nXsioxg xixftxtovta* id XtTXog rov vibpaiog

Xabcf xtfxy. Pint. Is. et Os. 13. Nach Osiris' Tod

verbindet sich Typhon mit der fithiopischen Kdnigin

Aso: cwtQybv iXovra {taGCXutaav 1% A&umlag na^
ovoav, ijv 6vop&£ovaw *A<x<6. Siehe ferner die oben,

S. 15. 16, angefbhrten Stellen. Yon Josephus und

Augustin wird auch die Ktinigin von Sabaea, die den

Ruf Salomo's h5rte, und kam, ihn mit Rathseln zu ver-

suchen, zur Aethiopin gemacht. Andere, wie Justin,

Cyprian, Cyrill, halten sie ftir eine Araberin. Unser

Heiland nennt sie die Kdnigin des Stidens. Matth&us

12, 48; Lukas 11, 31. Erstes Buch der Kdnige 10,

1 ff. Zweites Buch der Chronica 9, 1 ff. Ueber Sa-

baia, tvia^ovecjartj^ na$ olg xal afivQva xal Uflavog

xal xivvafico/wv, Strabo 16, 778. Ueber dieser Stflmme

hergebrachte Weiberherrschafl: Claudian in Eutropium

1, 320.

Sumeret iUidtos etenim si foemina fasces,

Esset turpe minus. Medis levibusqne Sabaeis

Imperat hic-sexus, reginarumqiie sub armis

Barbariae mag^na pars Jacet Gens nulla probatar,

Eunachi quae sceptra ferat

Vergl. Vers 439. 1st diese Stelle auch rQcksichtlich der

Vdlkerangabe unbestimmt und genauerer Festsetzung

kaum fthig, so wird sie doch gerade durch die Zeit,

in welcher der Dichter schreibt, und durch den Bezug

auf die sptttere Bedeutung der Eunuchen im rdmischen

Reich doppelt beachtenswerth. Dass Bruce 1, 516

Barbaria von der heutigen Berberei erklfirt, und alle die

zahlreichen Stellen, in welchen Barbaria von den Alten

in derselben Bedeutung, wie barbari, gebraucht wird,

iibersieht, kann man einem reisenden schottiscben Ba-

ron wohl verzeihen. Eine andere Bemerkung, die er

mittheilt, ist beachtenswerther. Aus der jedenfalls

von Seite eines orthodoxen Gentleman sehr merkwttr-

digen Besprechung der Vielweiberei und der bei Be-

urtheilung solcher Punkte stets zu beachtenden Landes-

natur. (1, 328—337) hebe ich Folgendes hervor: »Bei

fleissiger Untersuchung der siidlich gelegenen Lander

und der in der heiligen Schrift vorkommenden StUcke

von Hesopotamien , Armenien und Syrien, von Mousul

bis Aleppo und Antiochien, finde ich, dass das Verhftlt-

niss vdllig zwei weibliche Geburten gegen eine set

Von Laodicea die syrische Ktiste hinunter bis Sidon ist

das Verhftltniss beinahe 3 oder 2 3k gegen eine Manns*

person. Ira heiligen Lande, in der Landschaft Horan,

in der Landenge von Suez und in den ganzen Gegen-

den des Delta, die von Fremden nicht besucht werden,

ist das Verhftltniss etwas unter drei. Aber von Suez

bis zur Meerenge von Babelmandeb, welches die drei

Arabien befasst, kann man vtillig vier Personen des

weiblichen Geschlechts gegen eine mfinnliche rechnen,
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und diess Verhaltniss bleibt, wie ich Ursache zu vermu-

then habe, bis an die Linie und 30°jenseits derselben.

Der Imam von Saina war kein alter Mann, als ich 1769

im glucklichen Arabien war, und er hatte 88 Kinder

am Leben, darunter sich nur 14 Sohne befanden. Der

Priester des Nil hatte 70 Kinder, und darunter, wie

ich mich erinnere, iiber 50 Tochter." Obgleich nun

diese Angabe, deren Genauigkeit Bruce auf die Be-

fragung yon mehr als 300 Familien stiitzt, mit denen

Niebuhr's (Beschreibung Arabiens S. 71 ff.) nicht tiber-

einstimml, so ist doch hervorzuheben, dass Pausan. 7,

21, 6. 7 fiir Patrai, das einen Zusammenhang mit

Aegypten fur sich in Anspruch nahm, die gleiche Pro-

portion von zwei Weibern auf einen Mann hervorhebt,

und dass Strabo 17, 803 in Aegypten eine ywauc&v

n'oltg und vQfiog yvvatxojroXh^g erwahnt, eine Benen-

nung, die vielleicht in einem ahnlichen numerischen

Uebergewicht, jedenfalls in einer besondem Bedeutung

der Frauen, ihren Grund hat Ist die Thatsache rich-

tig, so erschiene die Gynaikokratie in Wechselbezie-

hung zu der grossern Zahl der weiblichen Geburten,

wie sie mit der Beftrderung der korperlichen Schon-

heit entschieden in innerm Zusammenhang steht, und

der stoffliche Charakter des Weiberrechts wiirde sich

im Lichte eines physischen Gesetzes darstellen. Da

ich von Anfang an darauf bedacht gewesen bin, den

Zusammenhang der Gynaikokratie mit den Gesetzen der

menschlichen Natur hervorzuheben, und ihr auf diese

Weise die richtige Stelle in der Geschichte unsers Ge-

schlechtes anzuweisen, so mag hier auch die, nament-

lich fiir das afrikanische Weiberrecht wichtige Be-

merkung Reisender angehfingt Verden , wonach die

VVeiber bei den Negerstammen mehr Verstand zeigen,

als die Manner. Histoire g£n&ale des voyages. B. 7,

p. 33. Gewiss hat diese Erscheinung eine viel allge-

meinere Wahrheit. »Es ist richtig, bemerkt J. Iselin

in seiner Geschichte der Menschheit (drittes Buch,

zwolftes Hauptstiick: Tragheit der Barbaren. Betrach-

tungen iiber einige Vorziige des Frauenzimmers), dass

bei alien VOlkern die Weibspersonen eher zu verniinf-

tigen Beschaftigungeji reif werden, als die Manner. Die

Anlage ihrer Leiber ist immer z&rter und die Empfind-

lichkeit ihrer Seelen grosser. Jeder Gegenstand macht

auf sie einen schnellen und lebhaften Eindruck. Sie

sind daher nicht nur zur Nachahmung unendlich besser

aufgelegt; sie beobachten auch die Beschaffenheit und

die Verhaltnisse der Dinge viel leichter und viel be-

gieriger; ihr Gedachtniss behalt sie viel besser auf;

sie vergleichen sie viel geschwinder, und sie Ziehen

mit einer weit grossern Fertigkeit allgemeine Begriffe

und Satze aus ihren Wahrnehmungen. Sie sind viel

geschickter, von einer Beschfiftigung zu einer andern

iiberzugehen , einen Gebrauch mit einem andern zu

vertauschen, und jede wahre oder anscheinende Ver-

besserung, die sich ihrem Geiste darbeiit, zu umfassen.

Die Manner, insonderheit unter rohen und ungesitteten

Nationen, besitzen diese Vortheile hochstens nur in

der Jugend, und wie naher ein Yolk bei der Barbarei

ist, desto friiher verliert sich bei seinen einzelnen Glie-

dern die Fahigkeit zur Nachahmung nnd die gltickliche

Gafce, ein ungewohntes Gut schmackhaft zu finden.

«

Es ist so unendlich schwierig, in Zeiten der hochsten

Verfeinerung, wie die heutigen sind, die Zustfinde jener

friihern Kulturstufe, welche Wir als Barbarei bezeich-

nen, ' zu erfassen. Aber, so unvollkommen auch unsere

Begriffe davon sein mogen, so zeigt doch schon die

blosse Yergleichung der mannlichen und der weiblfckea

Naturanlage, auf welcher Seite das Bediirfniss der Ge-

sittung, zuerst erwachen musste, und welchem Theile

die Mittel, sie herbeizufuhren und zu vervollkommnen,

friiher und in grdsserm Umfange zu Gebote standen.

Es ist oft und mit Recht behauptet worden, dass jede

Neuerung zum Schlechtern in den menschlichen Zu-

standen von dem Weibe ausgeht Aber die Gerech-

tigkeit verlangt, ebenso das Entgegengesetzte in seinem

ganzen Umfange anzuerkennen. Auch die Initiative der

Erhebung aus versunkenen Zustfinden liegt in der Frauen

Hand. Insbesondere sind sie es, an welche der erete

Uebergang aus der Urbarbarei sich anschliesst. Nicht

nur, dass das Weib zur Vernunft und zu vernQnftiger

Th^tigkeit fruher reift, als der Mann; auch der gerin-

gere Grad korper^cher Stftrke fikhrt es darauf bin,

in der Uebung seiner natiirlichen Anlagen einen Ersatz

fiir jenen Mangel zu suchcn und dtirch nfltzliche Fer-

tigkeiten seinen Einfluss zu mehren. Daher ist der

Frau barbarischer Stamme jene inertia, welche Tacitus

auch an den Germanen hervorhebt*), und die jedes-

mal eintritt, so oft Uebung des Krieges und der Ge-

waltthat ihr Ende erreicht, durcbaus fremd. An
dem Uebergang aus dep Anstrengungen des Kampfes

zu der Pflege vollkommener Tragheit nimmt das Weib

keinen Theil. Ihin gibt die Obliegenheit der Sorge und

des Dienste^ die Gelegenheit friiher und unausgesetz-

ter, als diess bei dem Manne eintritt, seinen Verstand

zu iiben. In dem Yerhfiltniss zu den Kindern seines

Mutterschoosses lernt es seine Liebe iiber die Grenzen

der eigenen Personlichkeit zu erstrecken und das Ge-

fiihl befriedigter Sinnenlust im Geschlechtsumgange

•) Mira diversitate naturae, cum iidem homines sic ament

inertiam et oderint quietem. Aber das Gleiche ist bei alien

wilden Siftmmen der neuen Welt bemerkt worden.



HI

reinern Empfindungen unterzuordnen. Schneller wird

unter dem Einfluss solcher Stellung das Prophetische

seiner Natur und lebhafler die ihm eingeborne Ahnung

des Gottlichen erwachen, als diess bei dera in den

Leiden Oder dem Genuss des Augenblicks untergehen-

den, nur der Uefcung physischer Kraft obliegenden

Manne der Fall ist* Alles vereinigt sich, die erste Er-

hebnng des Mensebengeschlechts an das Weib anzu-

kntipfen. Von diesem Standpunkte au? erscheint die

Begriindung der Gynaikokratie als der erste grosse

Scbritt in der Gesittung der Welt. 1st dem wilden

Zustande die Gewalt des Stfirkera allein entsprechend,

so verkundet das hohere Recht des schwfichern Wei-

bes den Sieg geroflderter Sfeten. Von dem Weibe

erzogen, reifl das Menschengeschlecht heran, um zu- -

letzi, der stofflichen Bevormundung entwachsen, die

Gewalt wieder an den Mann zuriickzugeben und den

Scepter,, den ehemals die rohe physische Kraft miss-

brauchte, der hohern geistigen Bedeutung des Vaters

wiedenun zu iiberliefem. Aber das dankbare Geschlecht

knQpft auch jetzt noch, in Erinnerung der empfan-

genen Wohlthaten, den Ackerbau, das Recht, die gdtt-

liche Offenbarung und Alles, was es Werthvolles be-

sitzt, an den Namen und die Verehrung grosser

weiblicher Gottheiten.

LVL • Icb kehre zu dem alten Aegypten zuriick.

In der friiher mitgetheilten Stelle vergleicht Diodor das

agyptische KOnigspaar den durch Ehe verbundenen

,
gottlichen Geschwistern Isis und Osiris, deren Vorbild

in den irdischen Herrschern, ihrer Wiirde und ihrer

Stellung gegen einander wiederkehrt. Diese Idee fin-

det ihfe Anwendung in einzelnen Angaben der figyp-

tischen Jahrbticher, welche den Kdnig zuweilen aus-

driicklich als »den Ersten nach Osiris« benennen. Sie

kehrt wieder in besonders nachdriicklicher Hervor-

hebung am Schlusse der letzten Dynastie agyptischer

Herrscher. Cleopatra nimmt Namen und Wiirde der

Isis, Antonius die des Osiris an. Dio. 50, 5. »In

Malerei und Plastik liess sich Antonius zugleich mit

Cleopatra darstellen, er selbst unter dem Namen Dio-

nysus und Osiris, die Konigin als Selene und Isis.«

Die Zwillingsgeschwister, die sie dem Antonius gebiert,

erhalten die Namen Sonne und Mond. Dio. 50, 25.

Vellejus 2, 82. Athen. t>, 148. Plut. Anton. 36. 54.

60. Cleopatra erschien ftffentlich angethan mit dem

heiligen Gewande der Gottin Isis. Die Konigsfamilie

erscheint hienach als das irdische Abbild der gottlichen

Majestdt. Den gleichen Gedanken linden wir in dem pe-

ruanischen Reiche der Inkas verwirklicht. Erscheint zu

Cuzko der Kdnig als fleischgewordener Sonnengott, so

tritt ihm die Konigin als Mond zur Seite. Im Tode

kehren sie Beide zu ihren Urbildern zuriick. Der Kd-

nig erhfilt in dem Sonnentempel , die Konigin im Hei-

ligthum des Mondes ihren Sitz. Aus dieser Religions-

idee ergeben sich alle Satzungen, denen das irdische

Konigspaar unterliegt. Darnach erscheint fiir den Konig

die Ehe unerlasslich. Wie die Naturkraft nur in der

Vereinigung beider Geschlechtspotenzen vollkommen ist,

also konnen auch auf dem irdischen Throne nur Beide

im Voreine erscheinen. Noch mehr. Die innere Ein-

heit der stofflichen Kraft wird durch die Verbindung

von Mann und Weib nur dann in der hochst-erreich-

baren Vollendung dargestellt, wenn Einer Mutter Kin-

der sich korperlich verbinden. In Rhea's Mutterleib

mischen sich Isis und Osiris. In dem Zwillingspaare

ersfcheint die Duplicitat als Einheit. Nach derselben

Idee ist dem Ktinige die Schwesterbeirath nicht etwa

nur erlaubt, sondern Pflicht. (Diod. 2, 25.) flierin

kommen die Aegypter mit den Inkas uberein. Beiden

gilt die Geschwisterheirath als die vollkommenste, jede

andere als eine Abweichung von dem himmlischen Ur-

bilde der gottlichen Majestdt. In einem andern Punkte

dagegen weichen die beiden Systeme bedeutend von

einander ab: nfimlich in dem Verhaltniss der beiden

Geschlechter. In Aegypten nimmt das weibliche Prin-

zip eine hohere Stelle ein, als bei den Sonnendienern,

den Inkas. Die Konigin, bemerkt Diodor 1, 27, ge-

niesst grossere Macht und grdssere Verehrung, als der

Kdnig. Auch das ist nur eine Uebertragung des Ver-

h&ltnisses, welches Isis zu ihrem Brudergemahl Osi-

ris einnimmt. In der Verehrung des Volkes hat Isis

die erste Stelle. Dem weiblichen Naturprinzip wird

grdssere Achtung gezollt, als dem mannlichen. Denn

das Weib ist das Primare, Erste; der Mann steht zu

ihm im Sohnesverhaltniss. Isis hat die Wiirde der Mut-

ter (Mov&. j^^T^-Methyer. nXqQeg. dhtov). Sie liber-

ragt Osiris, wie die Mutter den Sohn. Osiris wird

selbst von Manchen als Hysiris, »der Isis-Sohn«, ausge-

legt. Plut. de Is. et Os. 34. Was Osiris auszeichnet,

hat er Alles von der Mutter, Leben und Macht. In

demselben Verhaltniss steht die Kftnigin zu dem Kdnig.

Sie tlberragt ihn mit der Wiirde der gottlichen Mutter,

der Alles entstamint, auch der Konig und sein ganzes

Volk. Die religiose Verehrung wird ihr vorzugsweise

zugewendet, und dieser Gottlichkeit hat auch der Konig

in alien Stucken zu gehorchen. Die Regierung filhrt

sie nicht selbst, vielmebr l&sst sie die Macht, deren

Quelle in ihr ruht, durch den Sohn ausuben. Aus

dieser Auffassung erklfirt sich der scheinbare Wider-

spruch, der zwischen der hohern Macht und Verehrung

der Ktinigin und der Thatsache, dass nicht sie, sondern

der Konig die Regierung filhrt, und in erster Linie als
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Herrscher auftritt, obzuwalten scheint. In ihr liegt

zugleich der Schltlssel zur richtigen Wttrdigung der

weiblichen Rechte auf den agyptischen Thron. 1st es

gleich Kegel, dass der Mann die Regierung fubrt, so

wird doch in Aegypten auch ein weibliches Kdnigthum

anerkannt. Bei der Geringfiigigkeit der Notizen, welche

uns durch Manetho's Excerptoren aus den priesterlichen

Jahrbtichern erhalten sind, mlissen wir es als einen

besonders gllicklichen Zufall erachten, dass mit dem

Namen des dritten KOnigs der zweiten Dynastie fol-

gende Bemerkung verbunden wird. BCvm&qig, i<p ov

Ixq($tj tc&£ yvvaTxag ftactXcfag yiQag iXnv. So schreibt

Africanus bei Syncellus p. 54 D, wfihrend Eusebius bei

demselben p. 55 D. statt BCvtofyig, Bfoptg gibt. Der

armenische Eusebius p. 96 enthalt tibereinstimmgnd

:

Deinde Biophis, sub quo lege statutum est, ut foeminae

quoqye regiam dignitatem obtinerent. Siehe Mane-

thonis fragm. in den Fr. h. gr. 2, 543. Mailer. Dio-

dor, der in der 180. Olympiade (57 vor Ch. G.) unter

der Regierung des Ptolemaeus mit dem Zunamen der

neue Dionysos nach Aegypten kam, enthfilt (1, 44)

die Angabe: »Die ganze ttbrige Zeit (d. h. die Perioden

athiopischer, persischer, makedonischer Konige ausge-

nommen) haben einheimische Regenten Aegypten be-

herrscht, und zwar 470 Kdnige und 5 Kftniginnen,

von welchen alien die Priester in ihren heiligen Biichern

Chroniken batten, die von alten Zeiten her immer den

Nachfolgern tkberliefert worden. « — Nach der Boeckh-

schen Wiederherstellung des Canon Manethonianus be-

ginnt Binothris' Regierung i. J. v. Ch. 5372. ex Comp.

Juliano. Die Fassung der auf Binothris zurilckgefuhr-

ten Entscheidung ist so kurz, dass sich aus ihr allein

fiber den genauen Sinn derselben nichts mit Sicherheit

entscheiden lasst. Ein bestimmteres Ergebniss tritt

hervor, wenn wir die einzelnen Ffille des weiblichen

Kdnigthums, wie sie in den Manethan'schen Listen ent-

halten sind, zu Hilfe nehmen. Wir wollen die wichti-

gern zusammenstellen. Die Reihe eroffnet Nitocris,

jene gewaltige Konigin, deren auch von Herodot 2,

100 hervorgehoberte Regierung die sechste Dynastie

des alten Reichs schliesst. Sie rficht den Tod ihres

Binders, als dessen Schwestergemahlin wir sie zu den-

ken haben, bis auch sie den Feinden erliegt, und nach

zwolfjahriger Regierung das Reich im Zustande der

Anarchie einer neuen Dynastie memphitischer Konige

hinterl&sst. Von ihr gebrauchte Eratosthenes in seiner

Liste, nach Syncellus* Chronogr. p. 204 C, den Aus-

druck: Ipacfawrt yvvy avxl rov avdqbg. Unter diesem

avfjQ kann nur der Brudergemahl verstanden sein. Statt

seiner fUhrt die Schwester die Regierung, deren erste

Aufgabe es war, den Mord des Konigs zu rfichen.

Nitocris erscheint also ganz wie Isis, von welcher der

Mythus Aehnliches ruhmt. Daher auch ihr Name, der

nach demselben Eratosthenes Neith-Ocris*) Ufyva vixa-

<poQ,og bedeutet. Athene ist oft Bezeichnung der Isis.

Manetho bei Plut. de Is. et Os. 62. — Weitere, sehr

bemerkenswerthe Beispiele bietet die 18. Dynastie.

Wir besitzen hierUber Manetho's eigene Darstellung.

Die Vertreibung der Hycsos aus Aegypten, welche in

jene Zeit fallt, und die Bedeutang, welche man ihr fur

die Entstehungsgeschichte des jiidischen Volkes zu-

schrieb, veranlassten Josephus, in seiner Schrifl gegen

Apio 1, 15, das Hanethonische Fragment wdrtlich auf-

zunehmen. Es^lautet: »Nachdem das Yolk der Hirten

aus Aegypten weg nach Jerusalem gezogen war,

herrschte Thetmosis, der sie vertrieben, 25 Jahre, 4

Monate, bis er starb. Nach ihm sein Sohn Chebron

13 Jahre. Alsdann Amenophis 20 Jahre, 7 Monate.

Seine Schwester Ameuis 21 Jahre, 9 Monate. Deren

Sohn Mephres 12 J. 9 M. Nach ihm sein Sohn Me-

phramuthmosis 25 J. 10 M. Dessen Sohn Tmosis 9 J.

8 M. Dann Amenophis 30 J. 10 M. Nach ihm Horus*

30 J. 5 M. Dann dessen Tockter Acenckres 12 J.

1 M. Dann ihr Bruder Rathotis 9 J. Dessen Sohn

Acencheres 12 J. 5 M.u u. s. w. Best&tigt wird die

Regierung dieser beiden Koniginnen durch Theophilus

ad Autolyc. 3, 19, der ebenfalls aus Manethon, wenn

auch gewiss nur aus zweiter Quelle, schdpft. Africa-

nus nennt Amenophis' Schwester Amensist, des Horus

Tochter Acherres; Euseb. die letztere Achencherses.

Diese Liste ist nun mit Hilfe der Denkmale folgender-

massen berichtigt worden. Die Manethon'sche Amessis,

Schwester Amenophis I. , ist die Aahmes der Denkma-

ler, Gemahlin Thutmosis I., for welchen sie die Regie-

rung ftthrte. Sie selbst wird auf Nefruari, Nofreari

eine iithiopische Konigstochter, welche in den gemalten

Bildnissen schwarz dargestellt ist, zurtlckgefiihrt. Vor

alien agyptischen Regentinnen erscheint diese Nefruari

(die Gute; Nefru gleich ivBqyix^ Plut Is. 42) beson-

ders geehrt. Auf einer Inschrift in den Steinbruchen

bei Cairo ist der Namensschild des Konigs, dem sie

das Reich brachte, zu beiden Seiten von dem seiner

Gemahlin umgeben. Der Kdnig selbst trflgt den Namen

»junger Mond«, eine Bezeichnung, welche ihn als Lu-

nus der Isis-Luna an die Seite stellt. Ihre Titel sind:

»kanigliche Gemahlin, Mutter, Tochter, Schwester«,

*) Zu Nucacpogog als Beiname Athene's bildet die oben aus

Anlass der mit Athene verbundenen Siebenzahl hervorgehohene

Bezeichnung Nixij, welche wir namentlich bei Philo de mundi

opificio gefunden haben (MQlIer zu Phiio p. 305), ein Analogon.

Nike wird Athene oft genannt. Pausan. 1, 42, 4.
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vier Bezeichnungen, die auch Isis zukommen. Bunsen

1, 489—494. Dasselbe weibliche Naturprinzip nimmt

dem Manne gegeniiber alle diese Stellungen ein, so dass

der Schwesterheirath die mit Mutter und Tochter, wie

sie die Perser verlangen (Euseb. Pr. Ev. 6, 10), der

Idee nach gleichsteht. Sie heisst ferner »gdttliche Ge-

mahlin Ammons" (wodurch sie als Pallas bezeichnet

wird), geniesst die Ehre des Gotterbootes and sitzt

neben ihrem Sohne Amenophis I, als gleicher Ehre mit

ihm, dem regiereuden KGnige, theilhaftig. (Bunsen 3,

80; 4, 123 — 125. Lepsius, KOnigsbuch 64. 65.) —
In dem Manethon'schen Mephres ist Mephre, die Toch-

ter Tuthmosis I, erkannt. Sie ftihrt die Regierung an

der Stelle Tuthmosis II, ihres altera Binders* — Me-

phramuthmosis, (Euseb. Mephrath-Muthmosis) lost sich

auf in Mephra-Tuthmosis. Darunter ist wiederum jene

Mephre verstanden. Sie tragt den zusammengesetzten

Namen, weil sie auch fur Tuthmosis III wahrend einiger

Zeit die Regierung fiihrte, womit zusammenhftngen mag,

dass sie sich auf Denkmalern bartig und in mannlicher

Tracht darstellen lasst. — Was die 19. Dynastie be-

trifft, so regiert Acenchres (Acherres, Cencheres) nach

dem Tode ihres Gemahls Amenophis IV; Athothis (Teti),

Mutter Harnesses I, nach dem ihres Mannes Horus.

Endlich verdient noch die Manethon'sche Erzahlung

von den Brudern Sethosis - Ramesses und Armais Er-

wahnung. Josephus c. Apion. 1, 15 theilt sie folgender-

inassen mit: »Sethosis hatte eine gewaltige Macht an

Reiterei und Schiffen. Er bestellte also seinen Bruder

Armais zum Statthalter in Aegypten, ttbertrug ihm die

ganze Ffllle der koniglichen Gewalt, ausgenommen dass

er nicht sollte das Diadem tragen, und dass er sich

der Kdnigin, der Mutter der koniglichen Kinder, und

alter koniglichen Kebsweiber enthielte. Nachdem er

diese Anordnungen.getroffen, zog er aus gegen Cyprus

und Phoenicien, auch gegen die Assyrer und Meder,

und unterwarf sich alle, theils durch Gewalt, theils

durch die Furcht, welche seine grosse Macht verbreitete.

Durch solcbe Erfolge ermuthigt, zog er immer kuhner

weiter nach Sonnenaufgang und verheerte Stadte und

Landschaften. Da glaubte Armais den rechten Augen-

blick gekommen, und unternahm nun furchtlos Alles,

was ihm sein Bruder zu unterlassen geboten hatte.

Dcnn er that der KOnigin Gewalt an und wohnte den

Kebsweibern ohne Scheu bei. Auf den Rath der Freunde

nahm er auch das Diadem an und erhob sich wider den

Bruder. Aber der Oberpriester sandte dem Sethosis

Bericht fiber Alles, und dass sich Armais wider ihn

empdrt. Der Kdnig kehrte nun augenblicklich urn nach

Pelusium und bemachtigte sich seines Konigreichs. Das

Land aber wurde nach seinem Namen Aegyptus genannt.

Bachtft n, Muttorrecht.

Denn Sethosis hiess Aegyptus, Armais aber Danaus.«

Josephus kommt 1, 46 nochmals auf das gleiche Er-

eigniss zurilck. »Von dem einen Bruder, dem Sethos,

erzahlt Manetho, er habe den Beinamen Aigyptos ge-

fiihrt, so wie der andere Danaus beigenannt wurde.

Nachdem Sethos diesen von der Regierung vertrfeben,

regierte er noch 59 Jahre. Nach ihm regierte der

altere seiner beiden Sohne, Rampses, 66 Jahre.« Eu-

seb. Chron. p. 99 reiht das Bruderpaar in die 18. Dy-

nastie ein und gibt dieselbe Zusammenstellung des

Armais mit Danaus, des Ramesses mit Aegyptus. Ich

habe diese Berichte nicht darum hier mitgetheilt, urn

vecwickelte chronologische Fragen uber des grossen

Ramesses und seines Bruders Armais Regierungsdauer

zu ldsen oder die Schwierigkeiten der verschiedenen

Listen in BetreiF der so wichtigen 18. und 19. Dynastie

zu untersuchen und die Vergleichung des Bruderpaares

Danaus-Aegyptus mit dem der Athothis-Sohne einer kri-

tischen Prufung zu unterwerfen. Fiir mich genOgt es,

das Gewicht, welches dem Gebrauch der Konigin und

der koniglichen Weiber von Seite des Usurpators bei-

gelegt wird, hervorzuheben. In dem geschlechtlichen

Umgang mit der Konigin liegt der Beweis der Macht,

deren ausseres Abzeichen das Diadem bildet. Wer der

Konigin, der Mutter der koniglichen Kinder, beiwohnt,

,

ist dadurch zum KOnig erhoben. Die Konigin also, ob-

wohl nicht selbst regierend, ist doch die Quelle der

Macht, und eben dadurch hoher und geehrter als der

Kdnig. Diese Anschauung stiuimt mit der Grundidee

der Isisreligion vollkommen iiberein. , Darum eben war

es eine Yerletzung alles gottlichen Rechts, der Konigin

Gewalt anzuthun. Und gerade hierin zeigt sich ein

sehr beachtenswerlher BerQhrungspunkt mit der Da-

oai'densage. Der Besitz der Herrschaft ist an den der

Danaustftchter geknQpft. Sie treten als Erbtochter auf.

Sie haben das Recht, frei uber ihre Hand zu verfttgen.

Gewalt ist Frevel und Sunde. Aber sie zittern nicht

nur fiir ihre Herrschaft, sondern far ihren Leib. Der

Gedanke an kdrperliches Beiwohnen liegt ihrem Be-

nehmen so sehr zu Grunde, dass auch die griechische

Tragodie das Brautgemach und die Yollziehung der Ehe

nicht aufgeben konnte. Durch keine Feierlichkeit, keine

Sponsalien, keine blosse Form wurde das Recht, das

an des Weibes Besitr gekntipft ist, erworben. Nur die

leibliche Mischung vermochte dieses auf den Mann zu

Ubertragen. Darum eben gait nach flgyptischer Auf-

fassung eine Ehe erst mit vollzogener kdrperlicher

Mischung fiir abgeschlossen, wie die oben mitgetheilte

Codexstelle beweist. Das blutige Hochzeitsgemach der

Danaiden, Armais* Beschlafung der Sethosgemahlin und

der Obrigen koniglichen Weiber, der Het&rismus der

15
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Sonnenjungfrau, der Gemahlin des Thebanischen Son-

nengottes; endlich die seminis iramissio als Bedingung

der Bgyptischen Ehe sind Aeusserungen derselben Idee,

und diese steht init der rein physischen Grundlage des

Mutterrechts in der innigsten Yerbindung. Die geistige

Natur des Vaterrechts verwirft das Erforderniss der

Begattung, wie nach ihr auch die Kinderlosigkeit der

Frau nicht als echter Scheidungsgrund gelten konnte;

die stoffliche des Mutterthums dagegen legt ihr die

entscheidende Wichtigkeit bei. Das Weib herrscht kraft

seines Mutterthums, dieses aber setzt die geschlecht-

liche Mischung voraus. Die Mutter ist alles Lebens

and aller Macht Quelle fur den Mann: Der Akt der

Besitzergreifung liegt in dem der Begattung. Darum

wohnt Absalon den Weibern des Konigs auf dem Dache

seines Hauses bei, urn allem Yolke seinen Eintritt yi

die konigliche WUrde vor Augen zu stellen. Im glei-

chen Geiste beschlaft Phoenix seines Yaters Geliebte.

In diesen Erscheinungen tritt der Gedanke, welcher den

Danaiden-Mythus beherrscht, dass alles Recht an des

Weibes Person haftet und von dem Weibe auf den

Mann tibergeht, recht deutlich hervor.

LVXL Fassen.wir nun die bisher aus den Mane-

thon'schen Angaben ausgezogenen Beispiele weiblicher

Erbfolge zusammen, so erhalt das alte Kpnigsgesetz

des Binothris, wonach auch Frauen zu koniglicher Wtirde

gelangen konnen, seinen bestimmteren Sinn. Alle mit-

getheilten Falle zeigen die Konigin an der Stelle eines

Mannes die Regierung fuhren. Sie tragen insgesammt

den Charakter einer weiblichen Regentschaft. Das Ge-

setz ging also nicht dahin, den Tochtern neben den

Sohnen ein Erbfolgerecht, das sie zuvor nicht hatten,

einzur&umen. Seine Bedeutung war eine andere, theils

weitergehende, theils viel beschranktere. Beschrankter

darin, dass die weibliche Linie auch jetzt kein selbst-

stfindiges Recht erhqlt, so dass, wie die Listen zeigen,

das Konigthum regelmassig im Mannsstamme und auf

Manner sich vererbt; — weitergehend aber darin, dass

ihr Eintritt in die austtbende Regierungsthatigkeit immer

kraft eines Rechtes geschieht, welches in seiner reli-

gidsen Natur hoher steht, als das des Mannes. Das

Recht der Frau ist das der Urmutter Isis, die vor ihrem

Sohne Osiris zurilcktritt, so lange er unter den Leben-

den ist, aber nach dessen Tod selbsthandelnd in dem

Yordergrund erscheint. In den Handen der Frau ist

die kdnigliche Macht wieder zu ihrer Quelle zuriick-

gekehrt. In dem Morde des Sohnesgemabls wird das

Recht der Mutter verletzt, Denn von ihr hat der Sohn

Alles, Leben und Macht. Darum tibernimmt sie nun

die Rache, sie, das weibliche Naturprinzip, zu dem, so

bald der Mann wegfallt, Alles, was es verliehen, zu-

rflckkehrt. In diesem Sinne vertritt die Regentin des

Mannes Stelle. Sie rficht, wie die Mutter Erde, die

ihr angethane Schmach. Sie bewahrt einem neuen

Manne das Reich, das sie diesem unversehrt iibergeben

will, wie es erst ihr Gemahl besass. Ihre Regierung

hat also durchaus nicht den Charakter einer regel-

mftssigen Erbfolge, sondern vielmehr den eines ausser*

ordentlichen Zwischenreiches, sie selbst die Natur einer

das Konigthum dem jechtmassigen Mannsstamme erhal-

tenden, rachenden, schtitzenden, bewahrenden Isis. In

Nitocris' Mythus tritt diese Auffassung klar hervor. Die

Rache an den Mordern ihres Bruder-Gemahls ist ihre

erste Sorge. Denn in dem Morde erblickt sie eine

Yerletzung ihres Mutterthums. Wie Isis gegen die

Morder des Osiris, so erhebt Nitocris sich gegen die

ihres Mannes. Nach figyptischer Ueberlieferung ersauft

sie die Feinde in einem unterirdischen Labyrinth und

schliesst sich dann selbst in das mit Asche angefifllte

Gemach ein. Herod. 2, 100. Hierin erscheint sie als

Erinnys oder Poina, als die verfolgende und zur Rache

des verletzten Mutterthums sich erhebende Erde. Sie

strait das an dem Manne begangene Yerbrechen und

wacht auch nach dessen Tod schutzend und erhaltend

tiber seinem Rechte. Darum datirt der Sturz der 6.

Dynastie nicht von dem Tode des Bruder-Konigs; Son-

dern erst von ihrem eigenen. In der Schwester lebt

der Bruder fort, weil in ihr, wie in Isis, die Quelle

der Macht, das weibliche Urprinzip der Dinge,' erkannt

wird. In dieser Regentschaft — wenn wir das Ver-

haltniss, hochst unvollkommen, so bezeichnen wollen —
offenbart sich jene hohere Macht und Yerehrung der

Konigin, von welcher Diodor spricht: Die Regierung

kehrt zu der weiblichen Urmacht zuruck. Flihrt der

Konig zu Lebzeiten die Regierung, die ihm vom Weibe

stammt, wiesein Leben, so zeigt sich der Konigin aber-

ragende Macht darin, dass sie nun die ihres Mannes Han-

den entgleitenden Ziigel selbst ergreift, und kraft der

Urmacht ihres Geschlechts, mit der Hohcit matronaler

Wurde, als konigliche Mutter, in dem entscheidenden

Augenblick wieder selbst handelnd hervortritt. Den

gleichen Charakter zeigen auch die Koniginnen der 18.

und 19. Dynastie, mit denen wir uns oben bekannt gc-

macht haben. Amessis regiert fur Thutmosis I, Mephre

hinter einander fiir ihren Sltern Bruder Thutmosis II,

und filr den jungen Thutmosis III. Sehr bezeichnend

ist die Annahme des Mannesnamens in der Yerbindung

Mephra-Thutmosis. Sie erscheint hier als Konigin Thut-

mosis, wie man in Ungarn, zur Zeit, da Sigmund von

Oestreich sich mit Maria von Ungarn verband, von

einem Rex Maria sprach. Amessis und Mephre erschei-

nen als Regentinnen. Wie in Nitocris, so tritt in ihnen
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das weibliche Prinzip schtttzend, schirmend, erhaltend

tiber das mannliche hervor, und diess wird sich stets

wiederholen , wenn der Tod, das Alter odcr andere

Unfthigkeiten ausnahmsweise das Weib zu eigener Fiih-

rung der von Isis stammenden Macht nothigen. So

treten Acenchres nach dem Tode Amenophis IV, Ato-

this nach dem des kinderlos verstorbenen Horus als

selbst regierend auf. Die Erscheinungen, welche uns

das Haus der Ptolemfier bietet, zeigen, wie lange die

in der Isisreligion wurzelnden Anschauungen ilber die

Stellung der Frauen zu dem Bgyptischen Konigsthron

sich erhielten. Was uns Porphyrius in den Eusebischen

Excerpten bei MQller 3, 719 f. dariiber erhalten hat,

trdgt ganz den Charakter, der in dem Weiberrecht der

frQhern Zeit erkannt worden ist. Durch die Mutter

wird Ptolemaeus Soter zum Thron erhoben und wieder

gestiirzt. Mit der Mutter vereint filhrt alsdann der jttn-

gere Sohn Alexander die Herrschafl. (Fr. 3, p. 721.)

— Cleopatra, des achten Ptolemaeus Tochter, heirathet

ihres Vaters jiingern Bruder, verwaltet nach des Vaters

Tod sechs Monate die Regierung, und verbindet sich

dann mit ihrem Stiefsohn, der gegen ihren Willen die

Gewalt an sich reisst. (Fr. 4, p. 722.) Bald nachher

erscheinen Cleopatra- Tryphaena und ihre Schwester Be-

renike, die wahrend der Abwesenheit ihres Vaters Pto-

lemaeus XI das Reich an sich reissen. (Fr. 6, p. 723.)

Endlich aber tritt die Nachkommenschaft des Dionysius

Auletes ' auf. Von den vier Kindern erhfilt erst der

iiltere Sohn Ptolemaeus, mit der filtern Schwester, der

beriihinten Cleopatra, verbunden, das Reich. Nach dem

Tode des filtern Ptolemaeus wird von Caesar *der jtin-

gere Bruder Ptolemaeus mit Cleopatra verbunden und

Vereint mit ihr zur Regierung erhoben. Nach dem

Morde des Bruder-Gemahls herrscht das Weib allein.

(Fr. 7. 8. 9. p. 724.) Welche Stellung dieselbe Cleo-

patra zu Antonius einnahm, ist aus Dio bekannt. Sie

zeigte sich dem Volke in Isis' Gewand. Antonius folgte

J*)
ihrem Tragsessel zu Fus/* Die Schilde der romischen

Krieger trugen Cleopatra's Namen.' Als Herrin ragte

sie liber ihren Osirisgemahl hervor. Sein Recht schien

Antonius nach orientalischen Ansichten bloss aus seiner

Verbindung mit der Konigin abzuleiten. Als neue Isis

auf dem rtimischen Kapitol tiber die Welt zugleich und

fiber ihren Gemahl zu herrschen, war ihr Ziel. In der

letzten FQrstin trat das alt-figyptische Recht in seiner

strengsten Verwirklichung auf. Das weibliche Urrecht

zeigt sich hier in seiner ganzen Bedeutung und Nackt-

heit. Ueberall die gleiche Idee. Die Mutter, in der

aller Gewalt Quelle liegt, soil sie nothigenfalls auch

darch persdnliche Thfitigkeit waKren und aufrecht er-

halten. Vor dem Manne, ihrem Sohne, tritt sie gerne

zuriick. Ja, ihre ganze Absicht und Sorge ist nur auf

diesen gerichtet, seine Regierung ihr Ziel. Aber ge-

rade hierin liegt ihre Pflicht, wo immer es erforderlich

erscheint, rfichend, mahnend, mehrend einzugreifen.

Dann erst erscheint die Konigin als wahre Isis, die in

ihres Gemahls Abwesenheit das Reich regiert, nach

seinem Tode die Morder bestraft und zuletzt die Macht

unverkttmmert auf Horus tibertrfigt.

So hat nun des Binothris Gesetz seine genauere

Bestimmung erhalten. Die scheinbaren Widerspriiche

zwischen Diodor's Angabe und dem Inhalt der Konigs-

listen verschwinden vollstfindig. Es zeigt sich, dass das

hohere Recht und die grossere Verehrung der Kftnigin

mit dem ausnahmsweisen Auftreten weiblicher Regen-

tinnen in keinem Gegensatze steht, dass vielmehr eben

jene hohere Macht des Isisprinzips in der Natur und

Beschaffenheit jener weiblichen Regentschaft ihren Aus-

druck gefunden hat. Der Grundsatz, dass in der Mut-

ter die Quelle wie des Lebens und der Familiengfiter,

so auch aller Regierungsgewalt liegt, hat sich in Ne-

fruari's Verhaltniss zu ihrem Gemahl und Sohne, in

Armais' Begattung der kOniglichen Mutter, in der weib-

lichen Regentschaft, wie in dem Verhalten der Aegyp-

tussohne gegen die Danaustochter als durchgreifend er-

wiesen. Nehmen wir nun dazu das Geschwisterver-
J

haltniss des kOniglichen Paares, das, auch wo es nicht

wirklich vorhanden ist, doch stets als obwaltend fingirt

wird, so erscheint jener Grundsatz auch in der Erb-

folge, die nun immer eine durch die Mutter vermittelte

ist, durchgeftihrt. So hat Horus seine Krone von Isis,

wie Amenophis von der Mutter Nefruari. Mit diesem

Weiberrecht ist die hohe Bedeutung der Schwester im

Einklang. Als Schwester haben wir Mephra neben dem

Bruder Tuthmosis gefunden. Als Isis-Schwester wird

besonders Nephthys hervorgehoben. Sie heisst »die

grosse hitfreiche G8ttin«, auch »die httfreiche, ret-

tende Schwester«, zuweilen ohne weitern Zusatz die

Schwester. Bunsen 1, 488. Seinen Schluss-Stein er-

hfilt diess ganze Gebaude in der Sitte, den Kdnig in

Verbindung mit seiner Gemahlin zu nennen. Die Denk-

mfiler geben viele Beispiele. Ich hebe nur noch wenige

hervor. Auf einem Scarabaeus im Vatican heisst es:

»Im eilften Jahre, dritten Monate seiner Regierung hat

Konig Amenhatep seine VermShlung gefeiert, Aegypten

in Frieden gesetzt, die lybischen Hirten geschlagen,

Er der Kdnig, Taja, die Grosse, seine Gemahlin« (Bun-

sen 4, 157). Neben Moeris' Bild stand das seiner Ge-

mahlin. Wenn die Fluthen des Nils das Tiefland rings-

urn bedeckten, so tiberschauten die beiden Gatten den

weiten Wasserspiegel. Die Aegypter, die ihren Werken

den bluhenden Zustand des Landes verdankten, mochten

15*
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in dem wohlthfttigen Konigspaare die guten Gdtter Isis

und Osiris erkennen. Diodor 1, 64 spricht von Grab-

pyramiden, die man KOniginnen beilegte. Die dritte,

kleinste, aber kunstreichste von alien, hatte Nitocris

um den Kern der Mycerinus-Pyramide erbaut. Nefru-

ari's Namensschild umgibt zu beiden Seiten das ihres

Gemahls. In dieser Zusammenstellung des Gatten und

der Gattin liegt derselbe Gedanke, der in der Verbin-

dung des Vater- und Mutternamens bei genealogischen

Angaben wiederkehrt. Lauzi, der im Saggio 2, 248

diese Eigenthiimlichkeit fur Aegypten hervorhebt, be-

ruft sijch auf den Papyrus des Museo Borgia, dessen

spfiteres Schickel ich nicht kenne. In einer griechi-

schen Inschrift ungewisser Zeit bei Muratori p. 2027

wird der Muttername sogar dem Vaternamen vorange-

stellt. AIMIA1QL PHrEINQL TQI. J5& OYA-
UIA2. KAL A1MIA10Y. UTOAEMAIOY. . . Ebenso

heisst es bei Porphyrius (Miiller Fr. h. gr. 3, 719)

IlToXffAcuog b ^AjHHvbijg xal A&yov vibg. Entsprechend

wird Horus oft der Isis und des Osiris Sohn genannt.

Auf unzfihligen Bildern erscheint er in ausschliesslicher

Verbindung mit Isis. Der Vater nimmt die zweite Stelle

ein. Osarkon II nennt sich Sohn der Gottin Bast (Bu-

bastis), oder auch Sohn der Isis (Lepsius, 22. Dynastie.

Abh. der Berl. Akad. 1856. S. 272). In den genea-

logischen Angaben der Monumente findet sich zwar

nicht regelmfissig, .aber docb sehr hflufig der Mutter-

name dem Vaternamen verbunden. Ein Beispiel liefern

die so merkwtirdigen Entdeckungen des Herrn Mariette

in den Apisgrfibern, von denen sieben in die 22. Dy-

nastie fallen. Auf einer daher stammenden Stele,

welche Lepsius, fiber die 22. tigyptische Konigsdynastie

(in den Abhandl. der Berliner Akad. 1856. S. 264),

beschreibt, fiihrt der Weihende 15 Geschlechter seiner

Vorfahren an, bis auf 11 stets mit Angabe von Vater

und Mutter, weiter zurfick nur des Vaters allein.

LVJULL. Nach diesen allgemeinen Betrachtungen

ilber die Natur der weiblichen Kdnigsherrschaft in Aegyp-

ten wende ich mich zur genaueren Betrachtung der Ge-

schichte und des Mythus der vorerwahnten Nitocris.

Der Gewinn, der sich daraus fiir die richtige Wtirdigung

der Weiberherrschaft und fiir die Einsicht in den Gang

der Mythenbildung auf historischer Grundlage ergibt,

rechtfertigt die besondere Aufmerksamkeit, welche wir

diesem Theile der figyptischen Ueberlieferung widmen.

Nitocris gehdrt der sechsten . Memphitischen Dynastie

des alten Reiches. Mit ihr schliesst der auf 203 Jahre

angegebene Zeitraum, der den Fiirsten dieses Hauses

angewiesen wird. Aus Herodot's (2, 100) kurzer Er-

zftklung ist ersichtlich, dass ihre Regierung von ausser-

ordentlichea Erschfitterungen begleitet wan Nachdem

sie ftir den Mord ihres Bruder-Gemahls Rache genom-

men, erlag sie selbst einem gewaltsamen Ende. Aus
anarchischen Zustttnden, die einige Zeit dauerten, ging

eine neue Kdnigsdynastie hervor. In den Monumenten

hat sich bis jetzt Nitocris' Namensschild nicht vorge-

funden. Denn diejenigen Inschriften, welche den Na-

men zeigen, gehoren der 26. Dynastie und bcziehen

sich theils auf die Gemahlin Psammetich's I, theils auf

die Tochter Psammetich's II, wie Miiller Fr. b. gr. 2,

555, nach Rosellini und Boeckh, annimmt. .Dagegen ist

fiber die Identitat der ihr beigelegten Pyramide kein

Zweifel mehr. Als Erbauerin der dritten Pyramide

wird sie von den Jahrbtichern ausdrucklich genannt.

Die Stellen gibt Mailer 2, 554. An Kunst und Pracht,

wenn auch nicht an GrOsse, Obertraf ihr Werk alle

andern. Diese Nitocris-Pyramide wurde auch dem My-

cerinus beigelegt. Der Doppelname erklfirt sich daraus,

dass die Konigin ihr Werk um den Kern der Myceri-

nus-Pyramide herum anlegen Hess, ein Verfahren, das

sich auch aus der Untersuchung etruscischer Grabhugel

ergeben hat. Ist nun dadurch Nitocris' Geschichtlich-

keit gesichert und Manetho's, so wie Herodot's Angabe

entschieden bewahrheitet, so wird es ungemein lehr-

reich, die Gestalt, welche die grosse KOnigin der 6.

Dynastie im Mythus angenommen hat, genauer zu be-

trachten. Sie erscheint ganz in der Gottlichkeit einer

aphroditisch gedachten Naturmutter. Von den Aegyptern

wurde sie als die grosste Schonheit und hervorragendste

Heldin ihrer Zeit gepriesen. Blondes Haar, rosige

Wangen zeichneten sie aus (jkvvixmxfan xal evuoqyo-

Taxtf^ %&vd-f tc jfjv Xqowlv vjiaqfcaca — (lava, rubris

genis). Eines Tages als sie badete, so erzahlen StraBo

17, 808, und Aelian V. H. 13, 33, raubte ein Adler

eine ihrer Sandalen, flog damit gen Memphis und liess

sie in des Kdnigs Busen gleiten, wftbrend er gerade

unter freiem Himmel mit Rechtsprechen beschafligt war.

Dieser, durch die zierlichen Verhaltnisse des Schuhs

und die Seltsamkeit des Zufylles neugierig gemacht,

gebot, im ganzen Lande nach der Eigenthiimerin zu

forscben, erhob sie zu seiner Gemahlin, und errichtete

ihr nach dem Tode jene dritte kunstreichste und kost-

barste Pyramide, die man nun das Grabmal der Hetare

nannte. Strabo 17, 808 bleibt ganz im Geiste des my-

thischen Charakters dieser Erz&hlung, wenn er den

Namen des so wunderbar bedachten Kftnigs nicht weiter

auszuforschen trachtet. Wenn Aelian dagegen den

Psammetichus nennt , so vermogen wir jetzt zu erklfiren,

wodurch diess veranlasst wordcn ist. Die Mere Ver-

bindung des Nitocris-Namens mit den Psammetichen der

26. Dynastie mag dazu Veranlassung gewesen sein. Da

diese Psammetichischen Nitocris dfters den Titel ngdtt-
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Iiche Frau« tragen (Lepsius, 22. Dynastie, S. 303. 304),

so geben sie sich als Pallades zu erkennen, und diesem

Charakter bleibt die Aelian'sche Erzafilung vollkommen

getreu. Sie ist in ganz aphroditischem Geiste angelegt.

In der Vollkommenheit des Schuhs erscheint Nitocris

selbst als gftttliche Hetare, als Aphrodite im Sinne der

Griechen, als Neith-Athene-Nemannn (Plut. Is. et Os.

15), mit jener hetfirischen Sumpfnatur, welche Aegyp-

ten und Aelhiopien dieser Naturmutter so gut als Athyr

»der Behausung Gottes«, der Platonischen Xwqa xal

i^afiivtj ytvi<nwg, beilegen. Bunsen 1, 454. 471. Als

Darstellung der stofflichen Fruchtbarkeit, mithin des im

Gebaren bethatigten Mutterthums ist der Schuh auch

dem assyrisch-Iydischen Mythus bekannt. Von daher

stammt er den Etruscern, die ihn der Tanaquil bei-

legen. Yon dem gebSrenden Weibe ist er aber auch

auf den zeugenden Mann tibertragen. Wenn Jason 6

povoaavSalog , monocrepis (Hygin f. 12) die eine sei-

ner Sandalen im Sumpf stecken l&sst, so wird dadurch

die Yerbindung der zeugenden Sonnenkraft mit dem

feuchten, empfangenden Erdstoffe, zugleich aber auch

und folgerichtig die Idee des Todes, der alles stoffliche

Leben beherrscht, angedeutet. Dasselbe liegt in der

Sage von den Fusstapfen des Scythischen Heracles am

Ufer des Borysthenes bei deif Thyriten; dasselbe in

den befruchtenden Schritten des in seiner Nachtseite

furchterlichen Todesgottes Mars gradivus; die gleiche

Anschauung in dem Slierfusse des meerentsteigenden

Dionysos, und in ahnlichen Darstellungen, die wir spft-

ter beruhren werden. Aus diesem Gesichtspunkte ge-

winnen auch die Nebenpunkte des Mythus, welche

Bunsen 2, 237 so entstellt und unverstanden wieder-

gibt, ihre rechte Bedeutung. Wie im Mythus von Iphi-

medeia hat der Busen auch hier seine physisch-erotische

Beziehung. Yergl. Bachofen, die drei Mysterieneier 135.

Wenn von dem Adler nur die eine der Sandalen weg-

getragen wird, so findet diess in der Geschichte Jasons

scin Analogon; denn auch dieser verliert nur den einen

seiner Schuhe im Sumpfe. Der Adler aber hat eine

unverkennbare Beziehung zu der Lichtmacht, der Per-

seus, wie Mars und Heracles in ihrer hdchsten Ent-

wickluhg angehoren. So erwahrt sich in alien Ztigen

der ftgyptischen Erzflhlung die pbysisch-stoffliche Aphro-

dite-Natur der koniglichen Nitocris. Ja, sie erscheint

nun als die Quelle der Macht ftlr den Konig, zu wel-

chem die Sandale des Uebertlusses und der Gewalt

vom Weibe her gelangt, wie dem Sohne von der Mut-

ter das Leben stammt. Man merke wohl, wie vollkom-

men die Yertheilung des einen Sandalenpaares zwischen

Konig und Konigin dem oben djargestellten Yerhfiltniss

der beiden Geschlechter entspricht. Nicht nur stammt

der Kftnigsschuh von der Kdnigin, sondern auch dieser

eine vermag nichts ohne den zweiten. So hat die

Konigin in der That die hdhere Macht und Verehrung.

Sie ist methyer, d. h, ri atzwv, Plut. Is. 56, auch ge-

gentkber der Sonnenmacht Osiris. Der Mythus hebt

nicht hervor, welche Sandale, ob die rechte oder die

linke, bei der Konigin blieb, w&hrend doch sonst ge-

rade die figyptische Symbolik hierauf so grosses Ge-

wicht legt. Die Nichtunterscheidung ist also Absicht

Sie hat darin ihren Grund , dass jede der beiden Na-

turpotenzen doch wieder als beide umfassend gedacht

wird. In ihrer aphroditisch-stofflichen Natur tiberragt

Nitocris den Konig, wie Tanaquil die Tarquinier und

den Ocrisia-Sohn Servius, wie Aphrodite-Tydo den Ly-

dier Gyges, wie auf dem Relief von Basili-Kaia Astarte

den von ihr mit der Herrschaft investirten Konig, wie

zu Byblus Astarte den Malkander, wie endlich Laren-

tia den Tarrutius, in dessen Mythus der Zug, dass

die Buhlerin mit voller Herrschaft im Hause betraul

worden sei, ausdnicklich erhalten ist. Dieses Vorherr-

schen des weiblichen Prinzips spricht sich in dem Na-

men Nitocris deutlich aus. Eratosthenes bei Syncellus

Chronogr. p. 104. C. gibt die Erklftrung: 0r?patcov *$
ifla<r£Xtv<rc 2Vfc?M*(Mg, yvvq dvil tov dvdqbg^ o i<mv A&qva

vixuy'oQoq. Athene ist jene libysche Gottheit, welche

die tritonischcn Madchen mit Waffenspielen feiern, und

die auch zu Cyrene als Ausdruck der hohen Stellung

der einheimischen Frauen erscheint. Neithocris er-

scheint also als Berenike gleich Pherenika, wie Burrus

gleich Pyrrhus, Bruges gleich Phryges, wobei die Ueber-

einstimmung der zweiten Worthalfle Ocris mit Ocrisia

»der Erhabenen" hier nur der Beachtung empfohlen

wird, urn spftter genauer erwogen zu werden. Der

gleiche Name kehrt wieder in der assyrisch-babyloni-

schen Geschichte. Nitocris heisst jene Konigin, deren

Sohn Labynit Cyrus bekriegt, deren Grabmal Darius

oflhete, deren gewaltige Werke Herodot 1, 185—187

genauer beschreibt. Diese babylonische Fiirstin ist wie

die agyptische eine entschieden historische Personlich-

keit. Aber als solche ist auch sie Gegenstand eines

Mythus geworden, in welchem sie nun ganz im Lichte

einer aphroditischen TodtenfUrstin, einer Yenus Libitina

erscheint, nicht anders als die hetarische Rhampsinites-

Tochter, deren fiusserst belehrenden Mythus Herodot

2, 121—123 nach figyptischer Darstellung mittheilt.

Yergl. Bachofen, fiber 'die Bedeutung der Wtirfel in

den Grfibern der Alten, Annali dell' Justituto, 1858.

In dieser hetfirischen Aphrodite -Natur kaim Nitocris

mit Nephthys verglichen werden. Auch diese ist ihrer

Grundlage nach Darstellung des weiblichen, Leben und

Macht verleihenden Naturprinzips, mit Isis vollkommen
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gleichartig, von ihr nur durch den Grad der Kultur ge-

schieden. Sie zeigt uns das tellurische Leben auf der

Stufe des Sumpfzustandes, wfihrend Isis sich rait dem

geregelten Ackerbau verbindet. Aus der Begattung mit

Nephthys geht der Lotus des Sumpfes, aus der mit Isis

das nahrungsreiche Korn hervor. Vor dieser hohern

Stufe des tellurischen Lebens tritt jene tiefere zuruck,

Nephthys wird nun der Ehefrau Isis gegenfiher zur

hetttrischen Larentia ; sie wird aus dem bebauten Frucht-

lande in das unkultivirte Erdreich verwiesen, und wie

die Aethioperin Aso, und wie Thueris ais Nachtseite

des Stoffes mit dem verderblichen Typhon in nahere

Beziehung gesetzt. Von Hause aus aber ist sie nicht

weniger als Isis die lebenspendende Naturmutter, eine

buhlerische Larentia, eine zeugungslustige Aphrodite,

und als 6olche auch in den bildlichen Darstellungen,

deren emige Bunsen 1, 492 hervorhebt, erkennbar.

Auch in ihrem Namen wird die Idee gynaikokratischer

Hacht erkannt Nephthys heisst »Herrin des Hauses«,

bei welcher Erklarung* wenigstens Nebt-domina vflllig

sicher ist. In ganz ahnlicher Natur erscheint Athyr.

Auch sie heisst Amme und Gemahlin, auch sie wird,

wie Nephthys, nach einem Papyrus Ghampollions bei

Bunsen 1, 471, mit dem Lotus und dem Wasser in

Verbindung gesetzt, und in der Inschrifl eines ihrer

Bilder Herrin oiler Gutter genannt. Dasselbe ist von

Neith, dasselbe von Isis zu behaupterv, denn auch in

Isis ist die tiefere Stufe der hetflrischen Sumpfnatur in

einigen Ztigen, wie in ihrem Papyrus-Fahrzeug und in

ihrem Aufenthalt in den Sttmpfen von Buto, noch wobl

zu erkennen. Nitocris' Auffassung als aphroditische

Naturmutter ftihrte zu der Annahme, welche in der

dritten, so kostbar geschmttckten Pyramide ein kxalqag

j&yog erblickte. Ganz in derselben Weise batte Lydien

.sein hatqag pvrjfia. Alyattes sollte es nach Athenaeus

einer von ihm besonders geliebten Buhlerin errichtet

haben. Hier, wie dort, liegt der Glaube an ein weib-

lich-hetfirisches Naturprinzip, von welchem alles Leben

ausgeht und alle Hacht auf Erden verliehen wird, zu

Grande. Die Nitocris - Pyramide wird zum Male der

aphroditischen Naturmutter, zu deren Gdttlichkeit die

grosse Kdnigin der 6. Dynastie in der Tradition des

Volkes erhoben erscheint. Die Aehnlichkeit dieser Ni-

tocris- Erscheinung mit jener der grossen Semiramis ist

schlagend. Wer mochte an Semiramis' historischer

Persdnlichkeit zweifeln, weil sie zugleich als gdttliche

Erscheinung dasteht! Die grosse Fttrstin nahm im My-

thus selbst die Gottlichkeit der aphroditischen Natur-

mutter an, als deren sterbliches Bild sie den Menschen

im Leben erschien. Aphrodite's Lieblingskind, wird sie

zuletzt Aphrodite selbst. In ihr, wie in Nitocris, ver-

bindet sich mit niedriger Geburt Erhebung zu der

h&chsten Macht. Und auch darin stimmen beide Er-

scheinungen tiberein, dass sich der buhlerische Cha-

rakter mit amazonischem Wesen verbindet : zwei Eigen-

schaften, welche sich nach Plutarch in Thes. 16 durchaus

nicht ausschliessen. Nitocris ist nicht nur durch Schon-

heit, sondern, wie Semiramis, durch hdchste Tapferkeit

vor all' ihren Zeitgenossen ausgezeicbnet , und auch in

diesem Sinne eine wahre MxqybQog. — Jetzt ist der

Weg zur Erklfirung der griechischen Yersion des agyp-

tischen Nitocris-Mythus geebnet. Im Munde der Grie-

chen wurde die hetarische Nitocris zur Buhlerin Rho-

dopis. Flava, rubris genis heisst jene in den agyptischen

Jahrbiichern. Hier haben wir ganz wortlich eine Rho-

dopis, die rosenwangige Jungfrau. Liegt hierin ur-

sprtknglich nur fiberhaupt eine Darstellung der aphrodi-

tischen Natur von Seite ihrer. aussern Erscheinung, so

war doch von da zur personlichen Fixirung einer

individuell bestimmten Rhodopis nur ein kleiner Schritt.

Naucratis mit seinem dem Handel dienenden Hetarismus

mochte unter der Zahl beruhmter Buhlerinnen mehr als-

eine Rhodopis aufweisen. Denn dieser Name entsprack

dem Hetdrengewerbe ganz vorzilglich. Aber aus der

Menge ruhmloser Rosenwangen ragte eine, verbunden

mit den gefeiertsten DicRternamen des hellenischen Vol*

kes, besonders hervor. Es ist Rhodopis, Aesop's Mit-

sklavin bei Jadmos, dem Samier, die durch ihre Schdn-

heit beriihmte thracische Het&re, welche zu Naucratis

ihr Gewerbe trieb, und von dem Kaufherrn Charaxos,

Sappho's Bruder, losgekauft, als Gemahlin desselben,

der gefeierten Dichterin Empfindlichkeit so oft reizte,

den Griechen aber durch das Weihgeschenk der eiser-

ncn Bratspiesse, welche man zu Delphi beira Schatz-

haus der Acanthier sah, noch spat wohlbekannt war.

Plut. de Pyth. orac. 14. Diese Rhodopis nun wurde

von den Hellenen, und wohl zuerst von den Naucra-

titen, der Agyptischen KOnigin Nitocris substituirt, die

thracische Hetare aus Amasis' Zeit der in aphroditi-

scher Gottlichkeit gedachten Heldenkdnigin der sechsten

Dynastie des alten Reichs. Auf sie fibertrug man nun

die Errichtung der dritten Pyramide, und gerade die

vorzttgliclie Kunstvollendung derselben schien dem ge-

feierten Namen der gldcklichen Buhlerin Rhodopis be-

sonders* zu entsprechen. Das Werk, das Menkeres-

Mycerinus begonnen, und das auf der Nordseite noch

seinen Namen ,zeigte, Nitocris alsdann zur Grundlage

ihrer eigenen Baute ausersehen hatte, gait nun lange

Zeit als Rhodopis' Bau, errichtet aus dem Ertrage ihres

gesegneten Gewerbs. Mehr als ein Schriftsteller nennt

die Rbodopis-Pyramide.. So Diodor 1 , 64. Aelian V.

H. 13, 33. Plin. 36, 12. Nur Herodot 2, 135 erkannte



lift

den Ungrund der Verbindung, und wies die Unmdglich-

keit der auch ihm mitgetheilten Rhodopis-Sage unter

Hinweisung auf die Unvertrfiglichkeit der Zeitverhalt-

nisse entschieden von der Hand, so dass der Tadel,

mit dem ihn Athenaeus 13, 396 verfolgt, gerade hier

sebr schlecht angebracht erscbeint. Die Geschichte der

Nitocris-Pyramide ist in jeder Beziebong lehrreich, Sie

zeigt, wie vielartig die Umgestaltungen sind, denen ein

entschieden historisches Factum im Laufe der Jahrhun-

derte ausgesetzt ist; wie verkehrt es daher erscbeint,

aus Inconsequenzen der Zeitrechnung oder anderer Ver-

haltnisse Grttnde zur Verwerfung des Ganzen abzulei-

ten. Ja, auch die Erzahlung von Psammetich und Rho-

dopis, me sie Aelian mittbeilt, lBsst gewiss auf einen

wirklichen Vorgang scbliessen. Die Erhebung einer

Hetare auf den Thron kann in der 26. Dynastie, in

welcber die Pallades eine so hervorragende Rolle spie-

len, durchaus nicht unmoglich erscbeinen. Vergl. Lep-

sius, die 22. Dynastie, S. 306. Chronologie 1, S. 303.

308. In Deutschland mag es zur Zeit noch manchen

Forscher geben, der in Nitocri^ apbroditischer Erschei-

nung, und in ibrer Verbindung mit Rhodopis die deut-

lichsten Beweise fiir die Fabelhaftigkeit der grossen

Nitocris des alten Reichs erblickt, und an der Hand

seiner s. g. hohern Kritik zu dem Resultat einer rttck-

warts gedichteten Geschicbte gelangt, oder damit endet,

Alles in Priesterbetrug oder in dem Nihilismus aitio-

logischer Mythen, ja wohl gar allegorisirender Kunst-

gebilde aufgehen zu lassen. Ein solcher kann an Er-

scheinungen, wie die der grossen Nitocris sich darstellt,

lernen, auf welcher Seite der Nihilismus liegt, ob nicht

eher in seiner eigenen Beobachtungsweise, als in der

Ueberlieferung, die, wie jede Sphale ihren Kern, so

auch stets eine historische Grundlage hat. Wie f$st

und sicher die der Nitocris ist, wie vollkoramen sich

die erhaltenen, besonders Manethon'schen und Eratos-

theniscben, Ausziige aus den agyptischen Jahrbtichern

durch die gesundere Forschung best&tigt finden, das

kann zur Zeit nicht mehr gelaugnet werden. Mag in

der Folge der Listen des alten Reichs Manches heute

noch unaufgeklSrt erscheinen : an der historischen Rich*

tigkeit und der vollen Zuverlassigkeit der kurzen An-

gaben, die einzelnen Namen, wie dem des Binothris,

des Urgesetzgebers Sesostris, der Nitocris vqn den

Excerptoren aus Manetho beigeschrieben sind, und de-

ren Erhaltung wir dem Fleiss jiidisch-christlicher For-

scher verdanken, kann nicht mehr gezweifelt werden.

Das hohe Alterthum und die ungeheuren Zahlen, an

welche uns die agyptische Forschung so sehr gewohnt,

heben die Zuverlassigkeit nicht auf. Es scheint im

Gegentbeil sicher, dass die Bemerkungen tiber Konige

des alten Reichs im Ganzen zuverlttssiger sind, als die-

jenigen, welche sich auf die Dynastieen des neuen und

auf spatere Zeiten bezieben. Denn erst in diesen be*

ginnt die Combination thatig zu werden. So steht die

Zuverlassigkeit der Nachrichten mit der der Konigs-

listen in umgekehrtem Verhfiltniss. Die Vergleichung

der Danaiden und Aegyptiaden mit den beiden Tuth-

mosis - Stthnen ist also allerdings grbssern Zweifeln

unterworfen. Aber so viel geht aus ihr mit der gross-

ten Sicherheit hervor, dass auch hier ein ganz bestimm-

tes historisches Factum den Ausgangspunkt bildet, von

dem aus der Mythus zu derjenigen Gestaltung gelangte,

in welcher ihn die Griecben iiberliefern. Diese That-

sachen nachzuweisen und chronologisch festzustellen,

bleibt den Fortschritten der agyptischen Denkmfiler-

Forschung aufbehalten.

LEX. Fassen wir nun das Bisherige zusammen,

so Iasst sich die Stufe, zu welcher sich das agyptische

Eherecht erhob, als die lunarische bezeichnen. Um die

voile Bedeutung dieses Ausdrucks hervorzuheben, er-

innere ich an das, was fruher schon aber die dreifache

tellurische, lunarische, solarische Bildungsstufe in ihrem

Verhaltnisse zum Eherechte bemerkt worden ist. Der
tiefste Zustand ist der rein tellurische, der hochste der

solarische. Jenem entspricht die Naturzeugung, wie

sie sich im Sumpfe darstellt, also wilde, ebelose Ge-

schlechtsverbindung mit ausscbliesslicher Beachtung des

stofilichen Mutterthums. Der hdchste Zustand dagegen

ist das reine Sonnenprinzip. Diesem entspricht das

"Vaterrecht, also eheliche Geschlechtsverbindung mit

entschiedener Unterordnung der Mutter, die gttnzlicb

in den Hintergrund tritt: eine Stnfe, welche in dem,

reiner, unwandelbarer Lichthohe angehdrenden, Apolli-

nischen Kult, und in der vergeistigten mutterlosen

Athene zum vollen Ausdruck gekommen ist. Dort tritt

uns die rein natttrliche, stofFliche Welt in ihrer Ver-

gdnglichkeit, hier die unkorperliche Sonnenregion in

ihrer Erhabenbeit (iber Tod und Wechsel entgegen.

Zwischen den beiden Extremen liegt eine Mittelstufe,

in der beide sich verbinden. Es ist die der Mondre-

gion zwischen Erde und Sonne, die der yvXq zwischen

aSfia und vovg. Auf dieser Mittelstufe finden wir das

agyptische Familienrecht. Wir haben hier nicht mehr
das rein tellurische, aber noch eben so wenig das rein

solarische Prinzip. Jenes ist zu der Mondstufe erhoben,

dieses zu derselben herabgestiegen. Die chthonische

Erde erhebt sich zu der aMttQCrj yrj^ dem Monde; Osi-

ris dagegen 6teigt aus der Hohe herab und geht in

den Mond ein. Wie Isis, die Erdmutter, zur Sonne,

so wird Osiris zum Lunus. Diese Religionsstufe kennt

die eheliche Verbindung, welche ihre Grundlage bildet



\ In dem Verhfiltniss von Sonne und Hond ist das aus-

schliessliche Verhftltniss von Gatte and Gattin gegeben

nnd den Menschen als Vorbild hingestellt. Aof dieser

Stufe ttberragt die Fran den Mann, das stoffliche Prin-

zip die erweckende Ursache. Auf ihr sind die Kinder

nicht mehr unilateres, nicht mehr ausschliesslich Mut-

terkinder, wie die Sumpfpflanzen, sondern dtyvels, bi-

IJateres,
tarn patris, qiiara matris. Auf dieser Stufe

zuerst zeigt sich der Begriff der eckten Geburt, dem

gegenUber nun die Kinder des rein tellurischen Mutter-

thums als unechte sich darstellen. Der Gegensatz wird

r in dem Isismythus bestimrat hervorgehoben. Nach Osi-

ris* Tod bestreitet Typhon des Horus echte Geburt,

welche unter Hermes* Beistand die himmlischen Gutter

zur Gewissheit erheben. Auf Typhons tellurischem

Standpunkte gibt es keine Echtheit. Auf dem hbhern

der kosmisch-himmlischen Ordnung dagegen stellt sich

Horus als echier Sprossling dar. Denn Isis hat ihn

nicht als terra, nicht als Sumpfmutter, sondern als Luna

von dem himmlischen Gatten Osiris geboren. Durch

die Mondnatur der Mutter wird der Sohn zum <J*<pfe,

mithin zum echten, ehelichen Sprdssling. Durch das

matrimonium der Mutter hat der Sohn auch einen be-

stimmten Vater. Aber dieser Vater wird ihm nur durch

die Yermittlung der Mutter zu Theil. Horus ist zunachst

Isis' Sohn, und nur als Isissohn auch Osiris' Sprflssling.

Der Vater tritt binter die Mutter zurQck, ist zwar die

hdhere, aber doch die entferntere Ursdchlichkeit. Ist also

die Mondstufe darin aber die tellurische erhaben, dass

sie das matrimonium und die ehelich-echte Geburt des

Sohnes mit sich bringt, so steht sie hinwieder darin

tiefer als die Sonnenstufe, dass sie uns die Mutter als

das Vorherrschende , den Vater als das Sekund&re zeigt

Osiris geht in den Mond ein, wird durch Luna Lunus,

nicht umgekehrt. Apollo-Athene zeigen das mutterlose

Vaterthum, Isis-Osiris das nur in dem Mutterthum ent-

haltene Vaterprinzip. Demnach stellen sich die drei

Stufen also dar: die tellurische entspricht dem unehe-

lichen, die lunarische dem ehelichen Mutterthum mit

'echten ehelichen Geburten; die solarische dem Vater-

recht der ehelichen Verbindung. Von dieseui Stand-

punkt aus gewinnen wir nun den Schltissel zum rich-

tigen Verstftndniss einzelner Namen und Mythen, in

welchen der Begriff der echten Geburt besonders her-

vortritt. Ich mache besonders auf Eteocles aufmerksam.

Nach den Erklarungen, welche die Alten, besonders

Hesych mit Alberli's Note, von den Eteocretern geben,

kann es keinem Zweifel unterliegen, dass in Eteocles

die Idee der echten, ehelichen Geburt die Grundlage

bildet. Horus, des Osiris echter Sohn, ist ein wahrer

Eteocles, ein l&oytvfa ein yvyvws, mit andren Worten

tinpvijs, tarn matris quam patris, nicht anders als die

Athener seit des Aegypters Cercops-Cecrops Kulturthat

(Athen. 13, p. 555. Vergl. 7, 285. JusUn. 2, 6). Mit

dieser echten Geburt ist aber das Vorherrschen des

Mutterthums Verbunden. Die lunarische, nicht die so-

larische Stufe des Eherechts ist die Eteocleische. Die

Mythologie bietet zwei Eteocles, in deren Sage die an-

gegebene Bedeutung klar hervortritt. Der Orchomenische

Eteocles ist Euippe's, der Leucon Tochter, echter Spross-

ling von Andreus, dem Sohne des Peneus. In dem
Tochterverhaitniss zu Leucon erscheint Euippe als leuch-

tende Gottin der Nacht, die ihren Schein von der Sonne

erborgt. In der Mondnatur der Mutter liegt das Zeug-

niss fttr Eteocles* echte Geburt. Der Yater erscheint

unter einem Namen, der nur im AUgemeinen die zeu-

gende Mftnnlichkeit bezeichnet; dehn Andreus geht auf

ivqQj wie Peneus auf ntog
, penis zuruck. So werden

wir spfiter Molione die Mondfrau, als Actor's Gemahlin

ihre beiden Sohne bei vollig echier Geburt als Melioni-

den nach der Mutter genannt finden. Dabei bleibt es

an sich unbestimmt, auf welcher Stufe die m&nnliche

Kraft gedacht wird. Das Sohnesverhaltniss zu Peneus,

ebenso die Bezeichnung des Eteocles als Cephisiades,

zeigt indess, dass bier der tellurische Standpunkt, der

die Kraft in das Wasser setzt, vorherrscht. Urn so

klarer tritt hervor, dass in diesem Verhftltniss die

hdhere Natur auf Seite der Mutter liegt, und dass die

Echtheit der Geburt in der Mondnatur der Mutter ihren

Grand hat.

Belehrender noch ist des Oedipus-Sohnes Eteocles

Mythus. In diesem tritt die Erhebung des mutterlichen

Prinzips von der Erde zu der Mondnatur, von der tel-

lurischen Unkeuschheit zu der lunarisehen Ehelichkeit

scharf hervor. Jene tiefere Stufe ist in Jocaste, diese

hdhere in Euryganea, des Hyperphas Tochter, zum

Ausdruck gekommen. Nicht von Jocaste, sondern von

Euryganea werden dem Oedipus die feindlichen Brtider

geboren. So stellte der Verfasser der Oedipodia die

Abstammung dar, und auch auf Onatas Gemalde war

Euryganea tiber der SOhne Entzweiung trauernd dar-

gestellt. Paus. 9, 5, 5. In Jocaste's Verbindung mit

Vater und Sohn zeigt sich das Mutterthum, noch ganz

in der Unkeuschheit des Tellurismus, und die Mantel-

spangen der Mutter, mit welchen der Sohn-Gemahl sich

des Augenlichts beraubt (Hygin f. 67), erscheinen bier

wieder in derselben erotischen Bedeutung, in welcher

wir sie friiher zu Alhen gefunden haben. Euryganea

dagegen ist Hyperphas*, des himmlischen Lichtgottes,

Tochter, mithin, wie Euippe und Molione, Mondfrau

und keusche Sonnengemahlin. Ihre Sohne sind echte,

eheliche Kinder, beide wahre Eteocles, und nur darum
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in der Zweiheit gedacht, weil das stoffliche Leben aus

zwei einheitlich verbundenen Polen, dem Werden und

Vergehen, dem Tod und Leben zusammengesetzt ist.

Sie laufen, uiddslich verbunden, gleichen Schrittes neben

einander her, wie die Molioniden, die Dioscuren, die

beiden Attines. Die finstere Todeftseite ist auf Polynikes,

den Alles vertilgenden Typhon, tibergetragen, so dass zu

Elis die schreckliche Todeskere mit Recht auf seiner Seite

dargestellt war. Des Todes und des Lebens, der zeugen-

den und der vertilgenden Kraft Wechselbeziehung hat in

dem Wechselmorde ihr ewiges Widerstreiten in den ewig

getheilten Flammen des Todtenopfers (Hygin f. 68), ihr

steter Wechsel und Uebergang in dem jfihrlicben Wech-

sel der Herrschaft (Hygin f. 67) passenden Ausdruck

gefbnden. Sind uns diese Yorstellungen schon aus frU-

her erlfiuterten Mythen, namentlich aus dem des co-

rinthisch-lycischen Bellerophontes, ganz gelfiufig, so tritt

dagegen in Eteocles und Polynikes noch ein anderer,

weniger bekannter Gegensatz hervor. Paus. 5, 91, 1,

bemerkt, Polynikes sei dem ewigen Naturgeselz (fori

toS mnQUftivov), Eteocles dagegen ttberdiess dem Rechte

(xal cvv np Skxatff) erlegen. Hier erscheint der Un-

tergang oder die Nachtseite der irdischen Schttpfung in

doppelter Gestalt: auf Polynikes' Seite rein als Aeusse-

rung des Naturgesetzes, das den Menschen nicht we-

niger als die unbeweinte Schttpfung in den Tod ftthrt;

— auf Eteocles' Seite dagegen als Ausfluss der Gerech-

tigkeit Polynikes stirbt, Eteocles bQsst; jener erliegt

dem gemeinsamen Lose, dieser der Strafe. Warum?

DafOr, dass er dem Binder/ als seine Zeit gekommen,

das Reich vorenthielt, mit andern Worten dafdr, dass

er nicht einsehen wollte, dem Tode gebiihre gleiches

Recht mit dem Leben, soil die Schdpfang selbst sich

in ewiger VerjQngung Unsterblichkeit bewahren. Die

gleiche Idee wiederholt sich unter anderer Form in

dem Hythus von Nitocris' Sandale. Denn diese wirft

der Adler in des Kftnigs Busen, da er eben unter freiem

Himmel Gericht zu halten beschflftigt war. Dass auch

er, das m&nnlich zeugende Prinzip, dem Tode verftllt,

dass er mithin nur die eine Hfilfte der Naturkraft, nur

die eine Seite des Lebens in sich trflgt, soil ihm ge-

rade in der AusObung seiner Vollgewalt zum Bewusst-

sein gebracht werden. Auch er ist von dem Weibe

geboren, auch er dem Untergang geweiht. Unwandel-

bares Leben liegt nur in der Sonnenregion ; unter dem

Mond herrscht ewiger Tod; hier theilt die zerstorende

Kraft mit der belebenden die Allgewalt. Den Gegen-

satz, der in dem Oedipusraythus durch das feindliche

BrQderpaar dargestellt wird, vertheilt der flgyptiscbe

auf die beiden Geschlechter. Dort erscheint die Nacht-

seite der Natur in Polynikes, hier in Nicotris, wie in

Bach »fto, MaUerrecht.

dem ebenfalls ftgyptischen Ocnus-Symbol in der nagen-

den Eselin. Diese Verschiedenheit wird dadurch aus-

geglichen, dass auch Polynikes vorzugsweise mit dem
weiblichen Naturprinzip in Verbindung gesetzt wird.

Weiblich ist die Todeskere, die hinter ihm steht; das

Heer, das er gegen Theben fiihrt, seiner Gemahlin ar-

givische Hausmacht; weiblich endlich die typhonische

Sphynx, deren R&thsel Oedipus lost (Hygin f. 67).

Weiblich ist eben der Stoff, der mit treuer Mutterge-

sinnung im Tode Alles wieder aufnimmt, wenn auch

die zerstdrende Kraft in ihrer Identitfit mit der beleben-

den mftnnlich gedacht wird. Jetzt (iberschauen wir den

Oedipus-Mythus in seinem ganzen Zusammenhang. Die

Hondstufe der Naturreligion kennt nur Verganglichkeit.

Sie ist von der Sterblichkeit der Creatur noch nicht zu
der Unsterblichkeit der Kraft emporgestiegen. Osiris

selbst ist noch sterblich, wie der kretische Zeus. Da-

rum ruht der Schwerpunkt des Lebens und das Ueber-

gewicht noch ganz auf der Mutterseite. Das Sonnen-

prinzip liegt -verborgen hinter ihr, Euippe ist Leucon's,

Euryganea des Hyperphas Tochter. Aber wie der Mond
in keuscher Ehe der Sonne verbunden und von Nie-

mand, als von ihr, befruchtet ist, so ist auch das sterb-

liche Weib in Ehe dem Hanne hingegeben; ihre Ge-

burt daher echte, eheliche GeBurt, ein Eteocles. Das

Mutterrecht verbindet sich mit der Gewissheit des

Vaters. Horus, des Osiris echter Sprdssling, ist doch

zun&chst der Mutter Isis Sohn. Ehe und Mutterrecht

stehen neben einander; ihre Vereinigung ist der Aus-

druck der lunarischen Religionsstufe, die das Leben

nur in seiner verganglichen Erscheinung, nicht in der

Unwandelbarkeit der mannlichen Sonnenkraft auffasst

Diese Religionsstufe bekundet Aegypten durch Horus'

von den Gitttern anerkannte echte Geburt; in Bdotien
s

konnen wir sie die Eteocleische nennen. Ihre sieg-

reiche Herslellung auf den Tiilmmern des. reinen Tel-

lurismus wird angedeutet durch Jocaste's Umgestaltung

zu Euryganea, durch Oedipus' Blindheit, die er sich

mit der Mutter Mantelspangen beibringt; durch seine

Yerbindung mit den Tdchtern, welche Sophocles ganz

im Sinne des alten Rechts mit den Aegypterinnen ver-

gleicht; durch der Sphinx Besiegung; durch Amphia-

raus' Versinken in der Erde ; endlich durch Menoikeus'

Mauersturz. In Capeneus' Tod durch Zeusens Blitz

wird dagegen, wie in Phaeton's und Bellerophontes'

Fall, der Abgrund angedeutet, der die lunarische von

der solarischen Stufe, die werdende und vergehende

Welt von der seienden, mit andern Worten, das ehe-

liche Mutterrecht von dem Sonnenprinzip des Vater-

thums trennt. Nur erst die mittlere, noch nicht die

hochste apollinische Stufe ist von den Menschen er-

16
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stiegen. Wie aber auch diese letzte grosse Erhebung

durch die Aufnahme des Oedipus-Mythus ia dem Pythi-

schen Religionskreis zura Aasdruck gelangte, das soil

spfiterhin noch genauer erortert werden.

Die Kteocreten gewinnen- nan auch ihre wahre

Bedeutung and ibre nfihere Beziehang za dem creti-

schen Ifutterrechte. Eteocreter sind echte Sohne der

Mutter Creta, enipfangen yon Zeus, dem einheimischen

Gatten, dessen Grab beweist, dass die mannlich-be-

fruchtende Kraft nur erst in der Yergfinglichkeit der

tellurischen Schftpfung, noch nicht in der Unverg&ng-

lichkeit der solarischen Urmachf erkannt wurde. Dar-

nach konnen die Eteocreter mit Recht als Autochthonen

bezeichnet werden. Hesych. s. v. Strabo 10, 475.

Diod. 5, 64 Scymnus 541. Eustath. Od. 19, 174.

Und doch sind die beiden Ausdrticke nicht vdllig gleich-

bedeutend. Denn die Kydonen heissen ebenfalls Au-

tochthonen, und sind dennoch von den Eteocreten un-

terschieden. Odyss. 19, 174. Strabo 10, 675. In

der That ist der Begriff vontttox^Ttg durch den von

Kqrjxfg avtbX&ovtg nicht vollsUndig wiedergegeben. In

dem letztern wird nur das Mutterthum hervorgehoben

;

die Echtheit oder Unechtheit der Geburt, welche aus

dem Verhaltniss zu der mftnnlichen Kraft sich ergibt,

gar nicht berttcksichtigt. Eteocreten dagegen haben

eine doppelte Abstammung. Zu der Mutter tritt der

Vater hinzu, und Beider Yerbindung wird als eheliche

gedacht. Darum sind alle Eteocreten Autochthonen;

aber nicht umgekehrt alle Autochthonen auch Eteocre-

ten. Das reine Autochthonenthum gehdrt einer tiefern

Religionsstufe als das der Eteocreten. Es entspricht

dem reinen Tellurismus der vor-cecropischen Zeit, der

nur die Mutter kennt; das der Eteocreten der lunari-

schen Auffassung, welche der Mutter einen Vater zur

Seite stellt, die Kinder als dvpvftg oder bilateres auf-

fasst, und den Charakter ihrer Echtheit aus der ehe-

lichen und ausschliesslichen Yerbindung der Eltern ab-

leitet. Autochthonen sind demnach Sohne der Mutter

Creta, Eteocreten echte Zeuskinder, geboren von der

Mutter Creta, gezeugt von dem einheimisch Idaeischen

Gotte* Darum knilpft sich auch der Yolksname der

Eteocreten vorzugsweise an die Gebirge Ida und Dikte,

an deren Yereinigungspunkt der eteocretische Hauptort

Prasos liegt. Aristoph. Frtsche 1398 und das Scholion.

Mit solcher Bedeutung des Eteocretismus ist das Mut-

terrecht und die lunarische Auffassung des weiblichen

Naturprinzips nothwendig verbunden, zwei Eigenthtim-

lichkeiten, welche wir oben fiir Creta nachgewiesen

haben*). Yon Creta erhielten sie die Lycier, fttr

•) Nachtr&glich mache ich auf Plutarch Qu. gr. 85 aufmerk-

Wenn es bier heisst, die Nachkommen der von Athen

welche das Fortbestehen des Mutterrechts bezeugt ist.

In dem Eteocretismus wird die zeugende Mfinnlichkeit

als tellurische Kraft gedacht Ihre physische Grundlage

bildet die vereinigte Feuer- und Wasserkraft der Erde.

Minos, der sich als Stellvertreter xles Idaeischen Zeus

darstellt, nftthigt Theseus zum Beweise der von ihm

behaupteten echten Poseidonischen Geburt durch die

Ringprobe. Mit der Wasserkraft verbindet sich die des

Feuers, wie sie in dem Erzschlagen der Corybanten,

in dem ehernen Talos, der sich allnftchtlich im Meere

badet, in den Idaeischen Dactylen, zu welchen auch der

Wassermann Achill gehdrt, endlich selbst in dem Stadt-

namen Eqaaog (von ni^nq^h) hervortritt. — Zu den

Eteocreten und Autochthonen werden die inrjlvdtg,

Ankdmmlinge aus der Thessalischen Histiaiotis, von

Andreon, bei Strabo 10, 475, in Gegensatz gestellt.

Die Einwanderer sind nicht Creta's echte Kinder, von

der kretischen Mutter und dem kretischen Yater stam-

mend, sondern von einer fremden Mutter und einem

fremden Yater gezeugt. Mogen auch sie derselben

Religionsstufe angehdren, wie die Eteocreten, und wie

diese das lunarische Eherecht mit mfttterlicher Herr-

schaft anerkennen, so ist dbch ihre echte Geburt keine

echte kretische Abstammung, ihre Mutter nicht Creta,

ihr Yater nicht der kretische Idaeische Zeus. In der

Bezeichnung der Eteocreten liegt also eine doppelte

Beziehung, die geschichtliche des Autochthonenthums

im Gegensatz zu den hellenischen Einwanderungen,

und diese ist es, welche die Atten, wie Strabo, Scym-

nus, Diodor, Eustath, besonders hervorbeben; — ttber-

diess die religios - rechtliche der echten Geburt, durch

welche der Kulturzustand des ehelichen Mutterrechts

im Gegensatz einerseits zu der niederern Stufe des

reinen Tellurismus, andererseits zu der hohern des so-

larischen Yaterrechts hervorgehoben wird. In diesem

Sinne steben Creter, Lycier, Aegypter, Athener, Or-

chomenier auf der gleichen Kulturstufe. Sie zeigen

alle die eheliche Yerbindung mit Mutterrecht und Echt-

heit der Geburten.

nach Creta gesendeten JQnglinge seien als Creter angeseben

worden, so liegt auch hier das kutterthum als das alleln Be-

stimmende zu Grande. Es ist wohl nfcht QberflOssig tDzumer-

ken, wie sehr das stoffliche Mutterprinzip die schnelle Venni-

schung elngewanderter und einheimischer BevOlkerung befDrdern

muss. Aegyptische Verhlltnisse zeigen, wie leictat dort die Na-

tionalisirung Fremden worde. Je stofflicher der Standpunkt,

desto weniger Ausscbliesslichkeit Spfttere politische Massregeln

der Abscnliessung kommen nicht in Betracht. Nach Herod. 2,

18 wurde als Aegypter betracbtet, wer aus dem Nil trank. Jo-

seph und Moses galten auch als voile Aegypter. Jener verband

sich mit der Tochter elnes Priesters von Heliopolis. Ueber die

vielen Fremdennamen in den KOnigslisten Lepsius, die 22. Dy-

nastie, S. 287.
,
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TTT_ Die bisherige Auseinandersetzung soil nun-

mehr durch eine Anzahl verefnzelter, abei; wichtiger

Zeugnisse ergdnzt werden. Ihre Priifung und Zerglie-

derung wird uns Gelegenheit geben, die eigenthtim-

liche Stellung des Sonnenprinzips in diesem ganzen

Systeme immer mehr zur Klarheit zu bringen. Ich be-

- ginne mit dem obenfmitgetheilten Scbplion zu Acta

Apost. 8, 27, das aus Bion's erstem Buche Alfoon*-

x«ov*) Folgendes mittheilt: Jl&fojttg joi)g patrdfav na-

xiqag ovx Ixyafoovaw, iXV Ag ovtag vlovg
c
HlCov iraQa-

itdoatrr kxamov ie trjv fifjxiqa xaXovtr* Kav$titxqv, Sebr

bemerkenswerth ist bier der anscbeinende Widersprach

zwischen der Identificirung des Vaters mit der Sonne,

wodurch er iiber die Mutter erhoben wird, und dem

Umstand, dass er keinen besondern Ebrentitel erhfilt,

wodurch er wiederum der Mutter nacbgesetzt scheint.

Die AufTassung, in welcher sich diese beiden Gedanken

vereinigen, kann jedoch nach allem bisher Entwickelten

nicht zweifelhaft sein. Gerade als Sonnenkrafl steht

der Yater dem Kinde als die entferntere Ursachlichkeit

gegenfiber. Nahere Beziehung zu der Geburt bat die

Mutter in ibrer stoffHchen Mondnatur. Wie Luna der

Erde enger sicb anschliesst als Sol, und darum fami-

liarissimum terrae sidus von Cicero genannt wird, so

die Mutter dem Kinde, das aus ihrem Schoosse seine

Entstebung erhalten hat. Dieser n&chste stofflicbe Zu-

sammenhang wird allein berficksichtigt, die hobere,

aber entferntere Ursachlichkeit nicht ausgezeichnet. Wie

demnach die Konigin, obwohl in ihrer Mondnatur tiefer

stebend als der Konig in seiner Sonnenkrafl, dennoch

hdhere Wflrde geniesst als dieser, und Isis dem Osiris

in der Dignation des Landes Ubergeordnet erscheint,

so auch die Konigin-Mutter dem Yater des Kflnigs.

Dieser gilt zwar als Sonne, aber kein Ehrentitel zeich-

net ihn aus, wdhrend die Mutter Kandace genannt wird.

In Uebereinstimmung hiemit heisst es bei Strabo 17,

805 , zu Memphis werde Apis verehrt, der Yorhof aber

heisse crjxig rrjg fifjtQbg rov jStofc; in diesem Raum

werde der Gott den Besuchern gezeigt. Yergl. Strabo

17, 803. Yon dem Yater ^st auch bier nicht die Rede;

die Sonne, deren Strahl Apis erzeugt, gilt zwar als

die hdehste Ursachlichkeit, aber die dem Erzeugten

stofflich naher stehende Mutter kommt allein in Be-

tracht tyiese Mutter ist auch bier wieder der Mond,

wesshalb#auch die kadmeische Kuh das Mondzeichen

auf der Seite trftgt. Plut. Is. et Os. 42. 43. Schol.

Eurip. Phoen. 638. Paus. 9, 12, 1. Hwjn f. 178. —
v. .Yon dem Grabe des OsymandyasfliOfflfc^ wo auch

' ?c ' •) Des Bio von Soli Al&iomxd erwfibnen Diogenes Lafrt.

4, 58. Plinius 6 , 35. Die Fragmente gesammelt bei IfQller,

Fr. b. gr. 4, 351.

Zeus' palladen begraben Iagen, berichtet Diodor 1, 47f?

zu Fflssen der sitzenden Bildsdule w&ren zwei andere
1

angebracht gewesen, welche die Mutter und die Toch-
''

ter vorstellten. Von dem Yater auch bier keine Spur.

Die Mutter hatte aber noch eine zweite Bildsftule, 20

Ellen hoch. Sie trug drei Kflnigskronen auf dem Haupte.

Diese sollten anzeigen, dass sie Tochter, Gemahlin und

Mutter eines K5nigs gewesen wfire. Diess fasse ich

nicht als historisch, sondern so, dass es das dreifache

Yerhdltniss der Weiblichkeit zur Sonnenkrafl ausspre-

chen soil. — Nach dem angedeuteten VerhBltniss von

Konig und Kdnigin kommt dem erstern gar keine in-

dividuelle Persdnlichkeit zu. Jeder Konig ist Sol. So

viele Generationen auf einander folgen, immer ist es

derselbe Sol, der regiert Individualitat haben nur die

Frauen, die Mutter und Gemahlinnen des Konigs, weil

die Stofflichkeit die Idee der Continuitat und Succession

ausschliesst. In Yorstellungen dieser Art muss es sei-

nen Grund haben, wenn die figyptischen Priester von

einer Hber Jahrtausende sich erstreckenden Herrschaft

des Helios sprechen. Diod. 1, 26. Euseb. Chron. p.

93. Mai. Syncell. p. 18. C. p. 51 B. ed. Paris. Dieser

Ausdruck lasst schliessen, dass in dieser ganzen Zeit

das Weib die ihm neben der Sonne zukommende hd-

here Bedeutung hatte. Derselbe Schluss gilt auch filr

die Rhodischen Heliaden, bei welchen das Yorherrschen

des Weibes aus einzelnen Ziigen der Sage erkennbar

hervorleuchtet, so dass Aphrodite's Kultf und der My-

thus von dem Anlanden der flQchtigen Danaiden auf

jener Insel ihren tiefern Bezug erhalten. Diodor 15,

55—57. Dicaearch in den Fr. h. gr. 2, 256.

Eine merkwtirdige Anwendutig derselben Idee of-

fenbart sich in Heliodor's Liebesroman, Al&imnixa.

Chalriclea, der Kdnigin Persina Tochter, ist zwar von

Hydaspes gezeugt, aber der Wahrheit nach Sonnenkind.

Als solche gibt sie ihre weisse Farbe, die nur em
schwarzer Ring am linken Arme unterbricht, dem K0-

nige zu erkennen. Hydaspes erscheint also hier selbst

als Sol, Persina als Sonnengemahlin, Afclromeda gleich-

gestellt, und darum nach Perseus Persina genannt.

Andromeda's Bildniss schwebte ihr vor, als sie die

Tochter gebar. Diese fiihrt ihr Geschlecht auf die Sonne

zuriick: aber mit dieser hfingt sie nur durch die Mutter

zusammen. Yon Persina, durch sie von Andromeda

stammt ihr der Adel ihres Geschlechts. Ist also auch

der Konig als Sonne hQher als der Mond und die dem
Monde gleichgestellte Kdnigin, so ruht die Nachfolge

doch anf dem Weibe, als dem der /Tochter/ nachst-

stehendfen stoffHchen Theile, und durch der Tochter

Hand wird Theagenes Sonnenpriester und mit dem Ko-

nigsdiadem geschmiickt, nachdem er in dem so sehr

16*
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l^eachtenswerthen Karapf des Sonnenpferdes mit dem

^
l^ IMondstier, zwischen dessen Hdrneifeqseinen Kopf, das

ijk^^|BUd der Sonnenscheibe, legt, die habere Kraft, dieihra

SkUT^w aos c'er ap^rischen Natur stammt, dem Volke bewie-

tpmmj* *fi sen hat. Man lese besonders das ganze zehnte Bach,

^tr^k^Kund ziehe zur Yergleichung Athenaeus 13, p. 566. C.

'"i (fiber die Schdnheit als Auszeichnung des dthiopischen

Konigs cf. Herod. 3, 20; Arist. Pol. 4, 3, 7; Nicol.

Damasc. fir. 132) und Strabo 17, 822 in fine (ttber die

Stellung der meroitischen Priester zu dem Kdnigthum)

herbei. Heliodor's Roman ist ganz nach den Ideen des

asiatisch-Bthiopischen Sonnenkults gedichtet, und* mit

dem, was Bion Uber das VerhMtniss der tithiopischen

Kdnigin und den Ehrentitel Kandace angibt, in voller

Uebereinstimmung. Die ganze Composition kann als

eine Verherrlichnng des Sonnendienstes and des meroi-

tisch-athiopischen Kalts betrachtet werden. Heliodor

selbst nennt sich avyq dWy*£ !E/*f(tyro?, xSv ay\
€

HX£ov

ytvog, wogegen Photius Bibl. 73, der Z/ttttyvA? in *Afuv-

iyvbg ver&ndert, and xwv ay
c

HXCov ganz weglfisst,

nicht in Betracht kommen kann. Aus jener Abstam-

mnng erhfilt die ganze Anlage und Auffassung des

Werks ihre natUrliche Erklftrung, und es wird nur urn

so bemerkenswerther, dass derselbe Mann, welcher als

Jtingling der Sthiopischen Kdnigstochter Liebesabenteuer

so vtfllig im Geiste der alten Religion verfasste, spftter

den Bischofsstuhl von Tricca in Thessalien geziert ha-

ben soil. (Socrates 5, 22, p. 287. Nicephor. Hist.

Eccl. 12, 34.) Wird diess auch von Manchen in Zwei-

fel gezogen, so bleibt uns doch des Nonnus von Pano-

polis Beispiel, urn den aus der Unvereinbarkeit des

Bekenntnisses christlicher Lehre mit der Verhenrlichung

alterVulte hergenommenen Bedenklichkeiten zu begeg-

nen. Btammen doch die Dionysiaca und die Paraphrase

des Evangeliums Johannis auch yon demselben Ver-

fasser. Die ZurQckfiihrung des Konigspaares auf Sonne

und Hond wird von Heliodor wiederholt hervorgehoben,

so 10, 2. 4. 6. 7. 21. An dem grossen geste, das

Sonne und MoflR gefeiert wird, nehmen die Weiber

keinen Antheil. * An jenem Tage ist ihnen das Yerlas-

sen ihrer Wohnungen untersagt. 10, 4: xtfQvxcg ovr

dvxfxa SirjyyiXXov xqv yqayrjv, pbvy ry p££m yivn xijv

vnavrrjGtv iniTQijtorng, yvvai^l ik anayoQtvontg. art

yaQ toTg xa&aQwxaxotg xal yavcoTaroig $c<5v
€
H\C(p t*

xal 2tXtjvfl xtjg $v<t(ag TiXovptvyg, ImpCyvvG&at xb &qXv

yivog ov vcvopHno, iov pij xwa xal axovoi&v noxTytvic-

$at fioXvfffibv xotg ItQifoig. povff Sk nctQiTva* ywtux&v

xjj itQtfa xyg StXqvafag intziiQanxo. xal yv 37 II*QGCvar

x$ fjtkv
€
HXC<p zov PaciXicog, xjj 2*Xtjvaia 6k xyg /fa<r*-

X(8og ix vifiav xal l&ovg leqovfiivMv. — 10, 21 : pb-

votg yaQ xotg iiQovfUvoig x$ xt
t

HX(tf xal xjj 2tXijva£a

nfbg t&v natqfov inoxfxX^QWxat y&t nQ&§*S (ft&m-

lich, das fcfttdchenopferl der Sonne damibiingen.) «o)M
xovxotg oi xotg xvXovGh, iXXa xov pkv, ywaixV xqg fi,

aviql awotxoicqg. Die Nothwendigkeit des venieirathe-

ten Standes, die Ausschliessung verwittweter und gftnz-

lich unverheiratheter beruht auf dem Vorbild des Ver-

hftltnisses zwischen Sonne und Mond. Wie jener dieser

ewig und nothwendig verbunden ist, so auch KOnig

und Kdnigin. In den Bestimmungen des rdmischen ius

pontificium Uber den flamen Dialis kehrt dieselbe Auf-

fassung wieder. Ateius Capito, ein Jurist aus Augusts

Zeit, dem die damals nach langer Unterbrechung zum

ersten Male wieder stattfindende Ernennung eines fla-

men Dialis die nftchste Yeranlassung bieten mochte,

von diesem Priesterthum zu reden, theilt mit, das Prie-

sterrecht verlange, dass nach dem Tode seiner Fran

der flamen Dialis sein Priesterthum niederlege. Plu-

tarch, der Qu. rom. 47 diess mittheilt, fiigt hinzu:

»Das Haus des Verehelichten ist vollkommen, hingegen

das Haus desjenigen, der verebelicht gewesen und dar-

nach zum Wittwer geworden, nicht nur unvollkommen,

sondern verstttmmelt," Hier ist das Sonnenrecht in sei-

ner ganzen Strenge durchgefiihrt. Wenn darnach auch

ftlr Aegypten und Aethiopien verwittwete Fttrsten un-

mdglich erscheinen, so mag vielleicht die grosse Zahl

Nebenfrauen hierin mit ihren Grund haben.— Heliodor

zeigt uns ferner das Viergespann weisser Pferde am
Altar der Sonne, das Zweigespann von Rindern an dem

des Monde*. 10, 6 : 'JZlfy f*iv j&Qinnov Xtvxbv in%-

ybv, tqp jaXvrartp &$&¥, tig totxt , tb t&Xhttov xa&o-

Ckovvrtg. xfj SeXtjvata 8k %vva>QtSa §omv^ Ska xb ntQt-

yeuw, wg to*x$ x xi}g &*ov, xoitg yqnovfa fFvvtqyovg

xa&HQovvitg. Hier wird des Mondes Verwandtschaft

mit der Erde und sein nflherer Bezug zu derselben

wiederum hervorgehoben. Fiir die Ehe von Kdnig und

Kdnigin ergibt sich so das Bild eines aus Pferd und

Rind zusammengesetzten Gespanns, und man erkennt

die symbolische Bedeutung jenes Kampfes, in welchem

Theagenes durch die Verbindung von equus und bos

das Bild seiner Ehe mit Chajriclea dem Volke vor An-

gen filhrt. (10, 29: %ivijvx*va xo&xqv InnoxaiQov g»-

vwqCSa Ztv%ap*vog.) Als Darstellung der mfinnlichen

Kraft wird das Pferd auch von Aeneas aufgefasst (Aen.

3, 537), in der Benennung Italiens dem Rind unterge-

ordnet, dagegen in der Grtindungsgeschichte Cjarthagos

ausgezeichnet (Aen. 1, 447), und von Horus, dem

echten Osirissohne, bevorzugt. In> dem Rinde liegt stets

die Andentujj|-<ifg, tellurischen Erdrechts, der Vorzug

des weiblichen tellurischen Prinzips.

Die bisherigen Bemerkungen setzen uns in den

Stand, Wesen und Stellung der figyptischen Sonnen-
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brfiute zu erkennen. Dem Thebanischen Zeus werden

die Tttchter der edelsten Geschlechter als wahre Brfiute

dargebracht, wie dem Lanuvischen Hohlendrachen reine

Jr Hftdchen. Strabo 17, 81|: x<p 3k JiX\ ov txaXuna t*-

f pwCkYj tvttdtm&Tq xal yivovg Xafknqcftaiov itaQ&ivog

Jtgora*, ag xaXovaw ol ISXX^vtg naXXaiag* avzq 8k naX-

laxtvn xal cwmgtw olg /fovAera*, piXQtg av tj 9*10**9

fivTjxa* xa&aqing tov othftajog- ptta 8k tijv xa&aqaw

StSora* 7iQ6g av8(>a. tcq\v 8k So&yva*, niv&og avxtjg

&yrta* pcrA jyv Trjg naXXaxtfag xchqov. Ueber die Be-

deutung yon n&XX&Stg, Eustath zu Od. N. 300 (p. 742):

XiyovGt yaQ o* naXcuol rag ivttSan&rag xal tvytvetg

jraq&ivovg Uq&g&cu xal xaXtfo&a* naq *T2XXt](H naXXa-

8ag y ot xal rbv viov ov /utcvov n&XXavza xaXovffw dXXot

xal n&XXaxa. xal tjjv naXXaxqv 8k ^ wg Kgoc^jfeftp, iv-

Ttv$*v naQayownv. Aehnlich East zu H 1, 200. p. 84.

Durch die mit der Weihe zum Tempeldienst verbun-

dene naXXaxtto werden diese iiaXX86tg zu naXXaxtStg,

iund so nennt sie Diodor 1, 47. In demselben Thale,

*,, /berichtet er, in welchem das Grab des Osymandyas

stand, fanden sich auch die der naXXaxCStg Ju>g. Lep-

sius fiussert in den Abhandlungen der Berliner Akade-

mie S, 301 Folgendes Uber diese Angaben : »Ich mache
*~ aufdie besondere Familienreihe der Pallades des Am-

nion aufmerksam, welche auf Taf. 2 die Verbindung

der beiden Saitischen Linien bilden. Sie waren wohl

alle —* denn nur von einer lasst es sich bis jetzt noch

I

nicht nachweisen — zugleich Tftchter, Halbschwestern

| und Nebenfrauen der Konige, und mtlssen ausser ihrer

priesterlichen Wiirde eine eigenthiimliche hochgeehrte

Stellung neben dem Konige eingenommen haben, welche

selbst angesehener war, als die der eigentlichen Koni-

gin, deren Titel sie nie fuhren. Den Titel »gottliche

Frau« trug schon die Ahnmutter des neuen Reichs

Aahmas Nofretari; ein anderer beafeichnete wohl eine

andere hohe Priesterwiirde (?), und ist mir zuerst ver-

einzelt, gegen Ende der 20. Dynastie begegnet Stra-

bo's Lesart ntkl&dtg stebt fest, und ist urn so mehr

der des Diodor yorzuziehen, als er selbst sogleich yon

dem naXXaxtvttv spricht. Diodor erwahnt die in einem'

ibesondern thebanischen Felsenthale gelegenen Graber

'dieser Ammonsfrauen, die wir noch jetzt nachweisen

konnen. Sie enthalten die Inschriften yon kftniglichen

Frauen und Tttchtern, welche alle der 19. und 20. Dy-

nastie angehort zu haben scheinen. Einige yon ihnen

fflhren auch den Titel »g6ttliche Frau«, d. i. Frau des

Ammon, und zwar neben dem Titel »konigliche Frau«,

was sich also in jener Zeit nicht ausschloss. Da wir

die e£glfy£HEHm nur bei Prinzessinnen finden, so ist

es wohl klar, dass sich die yon Strabo zugefttgte No-

tiz (namlich uber das naXXaxtvttv) nicht auf die friihern

jde

/be

/Hi,

Zeiten beziehen kSnne; sondern, wenn sie nicht tiber-

haupt eine willktirliche Erweiterung des Umstandes war,

dass diese Ammonspriesterinnen zugleich Nebenfrauen

des Kdnigs zu werden pflegten, so mtlsste man eine

spatere Entartung der Sitte annehmen, etwa seit den

persischen Zeiten, seit welchen mir diese Titel fiber-

haupt nicht mehr vorgekommen sind, Oder noch spftter.

Dann lag es auch nahe, die alte Bezeichnung naXXa-

dtg , welche ursprttnglich nur yon den dem Gotte ge-

weihten jungfraulichen Priesterinnen yerstanden werden

mochte, in naXXaxtdcg zu verwandeln.« Vergl. Kdnigs-

buch S. 64. Diese Auflehnung gegen die tibereinstim-

menden Zeugnisse Strabo's und Diodor's scheint mir

nicht gerechtfertigt. Die Sitte des naXXaxevuv im

Dienste des thebanischen Zeus ist sicherlich so alt als

dieser Dienst selbst. Sie schliesst sich nicht nur den

yielen Beispielen des kultlichen Hetirismus, die wir

skater zusammenstellen, gleichartig an, sondern wider-

spricht auch nicht im Mindesten der Auffassungsweise

eines Landes, das in der Sitte der Frauen mit ihrem

Leibe die Dos zu gewinnen, und in mannigfachen son-

stigen Aeusserungen das Vorherrschen tief stofflicher

Religionsauffassung zur Gentige darlegt. Dem thebani-

schen Zeus, dem Trager der hochsten Naturzeugungs-

kraft, wird die durch Geschlechtsadel und Schtinheit

ausgezeichnete Pallas als Braut dargebracht, wie dem

Hohlendrachen die lanuvische reine Jungfrau. In der

Gestalt des sterblichen Mannes naht ihr der Gott selbst.

So wird in dem rdmischen Mythus Larentia yon Taru-

tius heimgefllhrt, aber der sterbliche Gatte yertritt He-

racles, dem die Braut gehorte. Tritt die Reinigung

ein, so wird darin erkannt, dass Zeus das Madchen

yerschmahte, unter Trauerceremonieen geht es nun die

Ehe mit einem Sterblichen ein. Das hohere Verhftlt-

niss zu Zeus ist fortan aufgelost. Von dem Gott yer-

worfen, tritt die Pallas in die niedrigere Yereinigung

mit einem sterblichen Manne. Aus dieser Auffassung

ergibt sich fiir die Ammonsjungfrau der hdchste Grad

der Dignation. Als gdttliche Frau steht sie hoch tiber

alien Gemahlinnen sterblicher Manner* Dadurch eignet

sie sich yorzugsweise dazu, yon dem Konige zu seiner

Nebenfrau auserkoren zu werden. Dass diess haufig

geschah, ergeben die Denkmftler. Oft schliesst sich

eine Mehrzahl soldier Nebenfrauen dem dgyptisclen +.

Kdnigsthron an. Den Kdniginnen gegeniiber erscheinf^

sie in einem h5hern Lichte. Sie zeichnen sich vor ihr

als wgottiiche Frauen und Mtitter« aus. Daher stehen

ihre Sprdsslinge dem Throne naher, als die Sohne der

Koniginnen ; manche derselben traten in die Herrschafl

ein. Der heilige, geweihte Charakter der Ammons-

braut ist die Grundlage all' dieser Auszeichnung. Diess
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zeigi uns das VerhfiKniss des mfinnlichen and des weib-

lichen Prinzips wiederum in seiner ganzen Eigenthttm-

lichkeit. Das Kind einer gdttlichen Frau hat keinen

sterblichen Vater, sondern nor eine Matter. Gezeugt

ist es von der Sonne selbst. Von Helios leitet es sein

Gesehlecht ab, und darauf beruht all' seine Auszeich-

nung. Aber auf Erden hat es nor eine Mutter. Durch

die Mutter wird ihm jener Somienursprung zu Theil.

An die Mutter, als das n&ohststehende und vermittelnde

Prinzip, schliesst sich alles Recht und alle Wttrde des

Sohnes einer gdttlichen Frau an. Stehtdas Sonnen-

prinzip auch hdher als das stoffKche der Mutter, so

kdmmt doch das letztere allein zu irdischer Bedeutung;

jenes bleibt als die hftchste letzte, aber unsichtbare

Ursftchliehkeit unbeachtet Daher erklftrt sich vollkom-

men die Ehrftirebt, mit welcher die Denkmfiler jene g6tt-

lichen Frauen, zumal das Prototyp derselben, Nefiroari-

Aahnes umgeben. Darans auch die Stellung jener Chal-

riolea, wfelobe dem fithiopischen KGnige in weisser Faroe

geboren sich als Sonnengeschlecht kundgibt, Helios selbst

als Vater anruft, unter den Menschen also our eine

Mutter, keinen sterblichen Vater hat. Unsere obige

Auflassung findet sich in alien Theilen bestatigt. In

seiner Erhebung zur Sonne wird der Vater dem Kreis

der Menschheit eritriickt und in eine Region versetzt,

in welcher er alle tellurische Bedeutung und Individua-

lity verliert. Die Mutter bleibt allein ttbrig. Sie ist

dem Kinde die Quelle allef Macht und alles Adels,

auch des vttterlichen, der durch ihre Vermittlung wei-

ter geleitet wird, wie der Lichtstrahl, der Apis erzeugt,

nicht aus der Sonne, sondern aus. dem empfangenden

Monde nach der Brde gelangt

LXI. Wichtig wird uns hier die Vergleichung

ftbnlicher Erscheinungen, welche die Sonnenreligion der

Pentanischen Inkas darbietet Auch bei diesen zerftUt

die Priesterschaft in zwei Abtheilungen, in m&nnliche

und weibliche Mitglieder. Aber eigentliche Priester sind

nur die Manner, das Weib tritt der Gottheit als Son-

nenbraut entgegen. Die figyptische Sonnenstadt Theben

Oder Diospolis und die peruanische Cuzko bieten sich

von selbst zur Vergleichung dar. In beiden tritt der

mftnnlichen Priesterherrschaft das Institut der Sonneft-

jungfrauen zur Seite. Dass fllr Theben bei Strabo 17,

(4 $ty
nur je eine genannt wird, wfthrend sich die An-

zafil der peruanischen zu Cuzko ttber 1500 erhebt, ist

fttr die Wiirdigung der Grundidee von keineui Belang.

Die thebanische Sonnenjungfrau ist durch Schonheit

und den hochsten Adel ihres Geschlechts ausgezeich-

net. Ebenso werden die peruanischen aus dem Inka-

geschlechte, das selbst \on Sonne und Mond abstammt,

gewtthlt. Die thebanische ist eine wahre Sonnenbraut

;

als soJche wird sie zum Hetfirismus verpflichtet. In

dem sterblichen Mann aber befruchtet sie der Sonnen-

gott, wie Heracles die ihm dargebrachte Larentia dem
Tarrutius zuweist. Die Trajer, zu welcher der Ein-

tritt der korperhohen Reinigung Veranlassung gifct, hat

ihren Grand in dem Gedanken, dass der Gott die ihm
dargebrachte Braut verschmiht. Ebenso sind die Son-

nenjungfrauen , die beim grossen Sonnentempel in der

Sonnenstadt Cuzko klftsterlich vereinigt leben, wahre

Sonnengemahlinnen. Aus ihnen wiihlt der Inka, der

Sonnensobn, der priesterlich - konigliche Vertreter der

Sonne auf Erden, die schonsten zu seinen Brtuten aus.

Diese Hingabe an den Kftnig vertritt in dem Sonnen-

reiche der peruanischen Inkas den Het&rismus der the-

banischen Sonnenjungfrau, die aber nicht selten in eben
das Verhiltniss zu dem Throne tritt. So sehr also die

freie Hingabe in Theben von dem Gebot der Keusch-

heit, welchem die" Peluaner ihre Sonnenbrftute unter-

werfen, abweicht, so verwandt ist doch in beiden Fal-

len die Kultidee selbst. Ja, auch in Cuzko wircf d*s

Mfldchen zu dem Schwure zugelassen, ihre Schwanger-

schaft ruhre von dem Sonnengotte her; alsdann gilt

sie fttr vttlig gerechtfertigt. Der thebanische und der

peruanische Sonnenkult weisen also den beiden Ge-

schlechtem dieselbe Stellung an. Der Unterschied bei-

der Vttlker liegt nur in dem Grade der Stofflichkeit,

den sie der Sonnenbraut zuweisen. Die figyptische Pal-

las steht tiefer als die Sonnenbraut aus dem Stamme
der Jnkas. In dem Het&rismus erscheint das Weib
stofflicher als in der Verbindung mit dem Sonnensohne,

dessen Recht durch das strengste Keuschheitsgebot ge-

sichert wird. Hierin, wie in dem ganzen Religions-

und Staatswesen der Inkas, zeigt sich der Sonnendienst

am folgerechtesten durchgeftthrt, am entschiedensten

fiber alle tiefenr Stufen der Naturkraft erhoben, am
vollkommensten zur Herrschaft gebracht. Auch tritt

nirgends die Idee der auf dem Sonnendienst ruhenden,

durch Sonnensdhne den Menschen gebrachten Erhebung

zu Kultur und reinerem Dasein bestimmter und durch-

greifender hervor, als in der peruanischen Religion und

in dem Mythus von den Sonnenkindern Manco Papac i

und dessen Schwester und Gattin Mama Oello, die,
\

der Menschen und ihres elenden Zustandes sich erbar-

mend, von dem See Titicaca auszieben, dem Zeichen

der goldenen Sonnengerte (mit welcher man die virga

des flamen Dialis vergleichen mag, Serv. Aen. 8, 664)

folgend, die Sonnenstadt Cuzko grttnden und durch ihre

eheliche Verbindung dem Stamme der Inkaischen Son-

nenkdnige und dem ganzen Sonnengoschlechi&jier In-

kas Entstehung geben. In diesem Sonnendienst liegt

die gro-sste Erhebung des vaterlichen Prinzips. In der
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Ausbildung desselben zeigt der Staat der Inkas wie-

derum jene Consequenz, welche alle Seiten des perua-

nischen Lebens auszeichnet. Im Herrschergeschlechte

der Inkas folgt der Sohn dem Vater, und auch im

Leben tritt die Frau ganz binter den Mann zuriick.

Im Sonnentempel sitzen die kdniglichen Sonnensohne

auf goldenen Stilhlen, nachdem der Tod sie wieder

zur Vereinigung mit dem Urquell ihres Geschlechts zu-

rttckgefllhrt hat. Die K&niginnen dagegen werden dem

Tempel des Mondes ttbergeben. Das kosmische Ge-

setz, welches dem Monde seine Stelle unter der Sonne

anweist, und ihm einen von der Sonne Goldgianz er-

borgten Silberschein leiht, ist in dem Verh&llniss des

Inkakonigs zU seiner Schwester-Gemahlin abgebildet,

der ganze Inkastaat iiberhaupt ~ nur ein Abglanz der

kosmischen Sonnen- Ordnung, dorchdrungen und be-

herrscht von einer Idee, der der hochsten Sonnenge-

walt, die am Himmel Alles von sich abhtingig macht,

wie auf Erden der Konig alle Faden der Gewalt wie

in einem Mittelpunkt vereinigt. Das Bild dieser Ord-

nung kehrt in der Stftdteanlage wieder. Denn Cuzko

war in zwei Theile getheilt, in die obere und die un-

tere Stadt. In der untern wohnte die Konigin. Die

Bewohner der obern Stadt sollten so viel gelten als der

rechte, die der untern so viel als der linke Arm eines

und desselben Menschen. Nach diesem Vorbilde sind

alle Stttdte des Reiches gegriindet. Das weibliche oder

das Mondprinzip ist also auf Erden wie am Himmel

dem mfinnlichen auch raumlich untergeordnet. Es ist

der linke Arm, wie die Pelopiden und Chafriclea das

Zeichen der vftterlichen Abstammung auf dem rechten,

das der miitterlichen auf dem linken Arm tragen; wie

die rdmischen Patrizier, die eine fihnliche Sonnenweihe

von dem stofflichen Plebejerthum absondert, das Mond-

zeichen auf die Fttsse verlegen*). Hierin zeigt die

Inkareligon wiederum eine bohe're DurchfUhrung des

Sonnenprinzips als die figyptische, in welcber die Mut-

ter Isis eine fiber Osiris, nach ihrem Vorbilde ebenso

die Kdnigin und vornehmlich die g&ttliche Ammonsfrau,

eine fiber den Sonnenkftnig hervorragende Stellung sich

zu bewahren wusste, und das stoffliche Mutterthum nie

so zurttckgedrangt wurde, wie es in dem vollendeten

Sonnenreiche der Inkas, einer der merkwttrdigsten Er-

scheinungen der menschlichen Kulturgeschichte, der

Fall war. Ueber Alles dieses sehe man Prescott, hi-

story of the conquest of Peru, p. 4— 11. Mailer,

•) Zu der schon angefUhrten Stelle Plutarchs qu. to. kom-

f*Y rt»
men nocb einige andere. JuvenafT adpositara nigrae lunam sub-

iil***^ «lutae -fPatricia clausit vestigia luna. Isidor. Or. 19.

f/* Lonulae sunt ornamenta mulieram, quae habebant bullas in si-

^*13 militadinem lanae depeadentes.

Amerikanische Urreligionen, §. 60—84, besonders S.

362—365; 385—388; 304—306. Kleram die Frauen,

1, 196—204. Unter den Quellenschriftstellern beson-

ders Garcilasso de la Vega, ein Sprossling der Inka,

Commentarios reales Lisboa 1609. 1. 2, c. 9—11; 4,

1-7.

TiXTT. Im Gegensatz zu dem Vaterrecht des pe-

ruanischen Sonnendienstes gewinnt die Sage von den

Amazonen des sfldlichen Amerika eine neue Bedeutung.

Der Amazonenstrom , der nach ihnen genannt ist, hat

selbst in dem peruanischen Hochlande seinen Ursprung.

Von den amerikanischen Amazonen handeln Condamine,

Journal d'un voyage & l'tiquateur, Paris 1751, p. 101.

Franklin in der zweiten Reise S. 322. Freret, Ac. de In-

scr. 21, p. 113. Spix und Martius, Reise in Brasilien,

Mflnchen 1831, 3, 1092. »Wenn irgend ein Umstand da-

far zu sprechen scheint, heisst es bei Martius, dass es in

Sttdamerika Amazonen, gleich denen in Asien, gegeben

habe oder noch gebe, so ist es die ausserordentlich

grosse Verbreitung, welche die Sage von ihnen in diesem

Continente erlangt hat. 1. Orellana wird von einem Ca-

ziken vor dem streitbaren Weibervolke gewarnt, das die-

ser cunhA payfra, die Weiberleute (cunha, yw?, kona

alt-germanisch, quen, queen) nennt, und findet im Jahr

1542 Weiber unter den Mannern streitend. Acunna's

Bericht (c. 71) stattet den einfachen Thatbestand mit

all' den Sagen aus, welche seither so vielfach venttlirt

worden sind. 2. Fernando de Ribeira , der Conquista-

dor von Paraguay, legt i. J. 1545 das eidliche Zeug-

niss ab, auf seiner Expedition im Westen des Paraguay

von einem ganzen Reiche von Amazonen, unter dem

12° s. B. gehdrt zu haben. In dieselbe Gegend ver-

setzt die von dem Mission&r Baraza urn d. J. 1700

aufgezeichnete Sage ein Amazonenvolk (Lettr. edifiant

V. 8, S. 101). 3. Walter Raleigh bezeicbnet (1595)

als das Land der Amazonen die Gegenden am Flusse

Tapajoz. 4. De la Condamine hat gehort, dass Ama-

zonen, von dem Flusse Cayamd herkommend, am €u-

chinara, einer Miindung des Purfi in den Amazonas,

gesehen worden seien. Von hier h&tten sie sich an

den Rio negro gewendet. Nach andern diesem Rei-

senden gegebenen Nachrichten sollen sie 5. am Rio

Irijd, einem Beiflusse des Amazonas, sudlich vom Capo

do Norte, und 6. westlich von den Fallen des Ojapoco

hausen. 7. Gili setzt sie an den Cuchinero, einen Bei-

fluss des Orenoco.« Ob einer so bestimmt bezeugten

einheimischen Sage gegenUber das vdllig verwerfende

Urtheil, welches Martius darttber fallt, begrtindet ist,

mag nach den Entdeckungen Livingstone's, Barth's und

Anderer in Afrika fiiglich bezweifelt werden. Wenn

de la Condamine in dem sklavischen Zustande der Frauen
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eine mogliche Ver*nlassung zur Bildung von Weiber-

republiken, in dieser selbst also eine Reaktion gegen

jene erblickt, so stimmt er auf merkwiirdige Weise mit

Klearch bei Athenaeus ttberein, der jede Gynaikokra-

tie auf eine gewaltsame Auflehnung gegen Missbrauch

der Mtinnergewalt zurttckftihrt, und es kann nicht be-

stritten werden, dass mehrere der schon friiher be-

rtihrten Erscheinungen ihm znr Seite stehen. Im«Ge-

gensatz zu solchen Auswilchsen vorkulturlicher Zustftnde

wfirde der Sonnenkult der Inkas mit seiner auf Vor-

wiegen des Vaterrechts gegriindeten Ehe noch in hoherm

Grade jenen Ruhm yerdienen, den ihm die inl&ndische

Sage beilegt, den Ruhm nftmlich, dem Elende pnd den

Leiden einer fruhern Religionsstufe durch Begrttndung

hdherer Kultur ein Ziel gesetzt zu haben. Wir hatten

alsdann fiir die neue Welt denselben Entwicklungsgang,

den ganz entlegene TheOe der alten darbieten. Der

Fortechritt yon dem m&tterlichen Mondprinzip und den

Weiberstaaten zu dem mftnnlichen Sonnenrecht und

dem Imperium in Staat und Familie gewfinne immer

mehr die Bedeutung einer nicht mit bestimmtem Volks-

thum zusammenhfingenden, sondern vielmehr in allgemei-

nen Gesetzen der menschlichen Entwicklung begrtinde-

ten Erscheinung. Derselbe Welttheil bietet noch eine

andere Analogie dar. Der Het&rismus unverheiratheter

Mftdchen wird yon den Tupinambos Brasiliens hervor-

gehoben, wie wir ihn oben bei Stftmmen des sQdlichen

Europa fanden und spfiter fiir Asien noch besonders

betrachten werden. Dariiber liegt das Zeugniss des

Franzosen Lery aus dem 16. Jabrhundert yor. Klemm

1, 30. Mit der grOssten Heiligkeit der Ehe geht die

Ueberlassung der Mfidchen an besuchende Fremdlinge

Hand in Hand. Dieselbe Erscheinung kehrt bei nord-

amerikanischen Indianern wieder. Besuchenden Gftsten

werden Frauen und Tochter iiberlassen, und bei be-

stimmten Festen yerlangt die Sitte, dass jedem an-

wesenden Krieger eine Schlafgenossin zugelegt wird.

Dabei werden eigens geformte Stocke erwahnt, die an

den yon Strabo mitgetheilten arabischen Mythus erin-

nern. An ihnen bezeichnet der Mann durch bestimmte

Merkmale die Zahl der yon ihm besiegten Schonen.

Dazu lese man die Zusammenstellung tihnlicher Ge-

brauche bei Iselin, Geschichte der Menschheit 4, 5 :

Langsame Fortgange der Sittlichkeit im Umgange der

beiden Geschlechter. Also bieten sich iiberall diesel-

ben Erscheinungen dar. Wie fiir manche Theile der

Mythologie, so liefert Amerika auch fiir die richtige

Auffassiing unseres Gegenstandes nicht zu yerwerfende

BeitrBge.

XTiTTT. Das Gemftlde der figyptischen Gynaiko-

kratie kann noch durch einen Zug erganzt werden, der

uns auf den Zusammenfaang des Rechts mit dem weib-

lichen Naturprinzip aufmerksam macht. Isis wird die Griln-

derin des Rechts und feller Gesetzgebung genannt. Nach

Diodor 1, 27 stand auf der Isis-Sftule : *!<r/£ ttfu 7 /fa-

aCXuwa n&Gijg X6qag^ tj naidev&tfoa vnb 'Ify/toS, xal

ova iy<& ivopo&iTyca , ovdtlg avth Svvarai Xvaat. Da-

mit verbinde man Plato de legibus 2, p. 657. Hier

aussert sich der Athener (Plato selbst) also: »Was wir

soeben behauptet haben, man masse die jungen Leute

in den Staaten an schdne Geberden und schdne Ge-

sfinge gewdhnen, das ist, scheint es, in Aegypten schon

langst als Grundsatz angenommen. Nachdem nun be-

stimmt worden, was in diesen Dingen schdn, und was

als Muster dieses SchOnen anzusehen sei, haben sie

das in den Tempeln dargestellt, und da ist dann we-

der den Malern, noch andern Kiinstlern, die irgend

welche Gestalten darstellen, niemals erlaubt gewesen,

und ist noch heutzutage nicht erlaubt, weder darin,

noch in irgend einem Theile der Musenktinste etwas

Neues einzuflihren oder irgend eine VerSnderung zu

ersinnen, die yon den Landesgesetzen abwiche. Wer
Gelegenheit hat, es selbst zu beobachten, wird finden,

dass daselbst Gemfilde und Bfldhauerarbeiten, die schon

yor zehntausend Jahren verfertigt worden (ich meine

nicht nur so zu sagen, sondern wdrtlich zehntausend

Jahre), weder schtiner noch schlechter sind, als

die, welche jetzt daselbst verfertigt werden, dass

die alten und die neuen Werke nach der gleichen

Kunst gearbeitet sind.« Kleinias: »Das ist wunderbar.«

Athener
:

" »Vielmehr ein Beweis ausgezeichneter Ge-

setzgebung und Staatskunst. In andern Theileh m&gen

wohl die ftgyptischen Gesetze ihre Mfingel haben; aber

ihr Gesetz uber die Musik ist grlindlich und ein merk-

wtirdiges Beispiel, dass es mdglich war, dariiber Ge-

setze zu geben und mit festem Muth solche Lieder

einzuflihren, die das Rechte und Wahre natttrlich dar-

stellen. Das mag aber wohl das Werk eines Gottes

oder, eines yon Gott begeisterten Mannes sein: Wie
denn auch bei den Aegyptern die Sage ist, diese Lie-

der, die so yiele Jahrhunderte beibehalten worden,

seien yon der Isis gedichtet gewesen. « (xa&antq ixtf

(part %a tiv voXvv rovtov GtGtoGpiya Xqovov fiiXrj tijg

"Itxidog itorffiara yf/ovtvat,) Dadurch hat jene yon

Diodor behauptete Unab&nderlichkeit der Isis -Gesetze

ihre Bestfitigung. Was gdttlichen Ursprungs ist, kann

willkfirlicher Aenderung yon Seite der Menschen nicht

unterliegen: ein Satz, den auch das romische Patriziat

als Grundlage des gdttliphen Staatsrechts gegeniiber

den Lehren des Plebejerthums stets harvorhebt (Liv.

38, 48; Cicero, Tuscul. Qu. 4, 1, 1. Natura Deor. 3,

2, 6. Bachofen, die Grundlagen des Rom. Staatsrechts
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in der Rom. Geschichte 1, 2, 234), und der in dera

Propheten Daniel als Grundgesetz des Staatsrechts der

Meder und Perser aufgestellt wird. (6, 13: Es ant-

wortete der Konig und sprach: Solches ist fest nach

dem Gesetze der Meder und Perser, welches unver&n-

derlich. 6, 16: Wisse, o Konig, dass die Heder und

Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot noch Satzung,

welche der Konig festgesetzt, darf geandert werden.)

Die Zusammenstellung der Lieder mit den Gesetzen ist

durch die AufFassung des Alterthums gerechtfertigt.

Die Gesetze erscheinen als der Ausdruck der hdchsten

Harmonie, die das All durchdringt und alle Theile des-

selben zu einem grossen concentus verbindet. Darum

heissen die Ausleger der Gesetze Sanger, wie die Vor-

steher der Staaten Vortanzer. Jenes erseben wir aus

Strabo, dieses aus Lucian. Strabo 12, 539: Xqwvia*

ik oi Mdfcaxqvol zoTg XaqwvSa vbpoig, aiqovfievoi, xal

vofupdbv, og laxw aixoZg Igqyqxqg x&v vofAWv, xa&antq

ol naqa
c

Pa>fjux£<»g vopixoL Ueber die Yergleichung mit

den Romischen Jurisconsulti sehe man §. 8, J. 1, 2.

Nam antiquitus institutum erat, ut essent, qui jura pub-

lice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi

datum est, qui Jurisconsulti appellantur. (Ueber diese

Einrichtung Hugo, Rechtsgesch. 5, 814, eilfte Auflage,

der, wie alle ttbrigen Rechtshistoriker, von der Stra-

bonischen Stelle keine Kenntniss hat. — Lucian, de

saltat, 14: *Ev fikv yaq QtcaaXia xoaovxov ijriScoxe xJjg

IqXfjaxtxtjg tj aaxtjGkg, acre xovg nqoaxaxag xal nqoa-

ycovHTiag avx&v^ jxqooqXijaxijqag IxaXovv. xal dijXovat

xovxo al x&v avdqiavitov imyqayal) ovg xo$g aquricvov-

<hv avtoxaaav. Uqovxqwt yaq, <prjG*i nqooqXrjGxijqa a

TibXig. xal avdig, EiXaxtovi ray tlxbva o dapog tv

oqXqaaiiivip xctv fiaXav. Ueber die Verbindung der Mu-

sik mit der Orchesis und beider Beziehung zu der kos-

mischen Harmonie sehe man besonders Strabo 10, 467

:

5 xt tu)vGixq, ntqt re oqXyaw olaa xal Qvd-pbv xal

piXog x. x. X*). — Als erste Gesetzgeberin und Ur-

sprung alles Rechts erscheint Isis wieder in dem von

Ross 1841 auf der Insel Andros aufgefundenen, von

Sauppe, Zurich 1842, herausgegebenen und erl&uterten

Hymnus, in welchem man eine (iberraschende Aehnlich-

keit mit der von Diodor erwahnten Inschrift der Isis-

sflule erkennt. Auf die Gesetzggbung beziehen sich

folgende Stellen, L. 19: amwbtp pacdyi 6* oaov pi-

vog iv y>qe<ri\y tyvoo], &iffpoking fisqontov . . . aid*

anafiavqwct* . . . Das heisst: »Was des hochgesinn-

ten Konigs Sinn im Geiste erkennt, das stammt von

mir, der Gesetzgeberin der Sterblichen, und das wird

•) Damit vergleiche man, was Ross, Italiker S. 9, fiber den

Zasammenhang von z°Q°s *nit forum bemerkt.

Bach ofen, Mnttorrecht.

keine Zeitdauer zu verdunkeln vermogcn.« L. 34:

adk d-aXatraag nqaxov iv av&q(07ioun ntqaaifjuov rjveaa

(jloX&oV) adk SixaffixoXtcc Qtifiav nbqov, adk — yev£&-

Xag aqXav, — avdql yvvaixa avvayayov x. x. A. »Den
Menschen habe ich zuerst das Wagniss, fiber das Meer
zu segeln, empfohlen, und der Rechtspflege Kraft ver-

Iiehen, und als Beginn der Zeugung dem Manne das

Weib zugegeben.« L. 68: *l<ng iyd noXifuo xqvcqbv

viipog tqxHJi [xbX&oov aptpiflaXov , xXjj&Hra noXvxxiavov

fiaaiXttov &t<Tfiopbqov. »Des Kriegs Leiden und Noth
habe ich gebannt, und die kdnigliche Gewalt, die be-

reichernde, rechtgrundende zu Ruhm erhoben.« Durch
diese Stellen wird unsere obige Ausffihrung von dem
Yerhaltniss des Kflnigs zur Konigin vollkommen bestfi-

tigt. Ruht die Rechtspflege in des Hannes Hand, so

ist doch die Mutter Ursprung und Quelle des Rechts,

aus welcher jener schOpft. Beachtung verdient aber

fiberdiess die Verbindung des rechtschaffenden mit

dem mutterliche Fruchtbarkeit verleihenden und die

Schifffahrt begrttndenden Prinzip, wie sie in L. 34 her-

vorgehoben wird. Die gleiche Mutter, welche den Mann
dem Weibe zufuhrt, und die Leibesfrucht im zehnten

Monate zur Reife bringt, dieseibe grtindet das Recht.

Fruchtbarkeit und Recht ruhen in dem mtitterlichen

Stoffe, sind ein der Materie immanentes Prinzip. Die

Mutter (denn Osiris gilt auch als ihr Sohn, Lactant.

1, 21) wird zum Ausdruck der hochsten Justitia, die

zwischen ihren Kindern mit liebevoller Unparteilichkeit

Alles theilt. Hier erscheint die Urmutter wieder, wie

wir sie oben schon in Andern Aeusserungen gefunden

haben, als die Tragerin des Friedens, der Versdhnung,

der Billigkeit. Dem Kriege, dem Werke des Mannes,

macht Isis ein Ende, friedlichen Erwerb durch Schiff-

fahrt und Handel setzt sie an dessen Stelle. Sie gibt

Gfiter, wie Dexicreon der Samier bei Plut. Qu. gr.

54 seinen Gewinn auf Aphrodite , die Herrin und Len-

kerin aller Schifffahrt, zurtickftihrt ; sie grtindet aber

auch das Recht, das alles GQterleben ordnet und ruhi-

gen Genuss der Reichthiimer sichert. — Die Reihe der

Zeugnisse ftir Isis* gesetzgebende Macht ist noch nicht

geschlossen. Diod. 1, 14: QiTva* di g>a<r* xal vbpovg

Tfjv */(r*y, xa& ovg aXXyXoig 6idbvat xovg dv&qwTrovg td

dtxanv xal xtjg d&fofiov ft
tag xal vfiqtag navaaa&a* S$a

ibv anb rtjg jy^iaqCag tpbftov. itb xal tovg naXawvg

"EMrjvag ttjv Jqfiqtqav &ta(jKxpbqo>> bvo(ia£ew , wg i(Sv

vbficov nqwxov in aviqg jt&ctfiivwv. Daraus erhttlt

ein Kultgebrauch Erkllirung, dessen Apuleius Met. 11,

Vol. 1, p. 262. Ed. Bipont. gedenkt. An der Isispro- 1

zession trftgt der vierte der Priester die Abformung der
\

linken Hand, welche man Justitiae manus nannte : Quar- :

tus aequitatfs ostendebat indicium, deformatam manum

17
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sinistram, porrecta palmula : quae genuina pigritia, nulla

calliditate, nulla solertia praedita videbatur aequitati ma-

gis aptior, quam dextera. Idem gerebat et aureum vas-

culum in modum pupillae rotundatum, de quo lacte liba-

bat. Auch hier zeigt sich wiederuin jene oben schon

bemerkte Verbindung des Rechts mit der nahrenden

Mutternatur. Derselbe Priester tragt die Manus Aequi-

tatis und das goldene, mit Milch geftillte Geftiss, das

die Form einer weiblichen Brust zeigt. Die Mutter-

lichkeit aussert sich in dieser doppelten Weise: sie

nahrt mit Milch ihre Kinder und vertheilt unter Allen

mit hochster Billigkeit die irdischen Gilter. Als mater

ist sie aequitas, der Begriff jener geht in diesen fiber.

In der Wahl der linken Hand sieht Apuleius die Her-

vorhebung einer aller calliditas — aller solertia unzu-

ganglichen Gesinnung. Er gibt uns darin gewiss die

Auffassung, wie sie damals herrschte, nicht seine per-

sonliche Meinung. Urspriinglich aber hatte die Wahl

der linken Hand eine allgeineinere Bedeutung. Die

linke Seite ist die weibliche, die rechte die mftnnliche.

Plin. 7, 7. Schol. zu Pindar 01. 1, 37. Boeckh, p.

30. Das aktiv zeugende Prinzip, das in dem Manne

ruht, wird durch die thatige rechte Hand, das passive,

leidende, das dem Weibe zugewiesen ist, durch die

weniger zum Verrichten als zum Festhalten geeignete

linke Hand dargestellt. In dieser Allgemeinheit ist die

linke Hand Symbol der stofflichen Mtitterlichkeit ttber-

haupt, der Ausdruck des weiblich gebarenden, nahren-

den, mehrenden Sfoffes in alien Aeusserungen seiner

Thatigkeit. So liegt die Verbindung der Aequitas mit

der rein physischen Mtitterlichkeit nicht nur in der Zu-

sammenstellung der Hand mit der brustformigen Milch-

schale, sondern auch in der Hand selbst, welche das

Mutterthum zunachst in seiner Nahrbedeutung, dann

aber auch als Inhalt der hochsten mutterlichen Billig-

keit darstellt. Da ich dem Symbole der Hand und der

Beziehung der linken Seite zum weiblichen Naturprin-

zip im XVI. Abschnitte meiner Abhandlung tiber die

drei Mysterieneier eine einlassliche Besprechung ge-

widmet habe, so gentigt es mir, hier nur einige wenige

Punkte hervorzuheben, die mit Aegypten und der Isis-

religion in naherem Zusammenhange stehen. Bei Ma-

crob. Sat. 1 , 13 redet der Aegyptier Horns den Arzt

Disarms also an: »Et die, Disari (oranis enim situs cor-

poris . pertinet ad m'edici notionem, tu vero doctrinam

et ultra quam medicina postulat consecutus es), die,

inquam, cur sibi communis assensus annulum in digito,

qui minimo vicinus est, quern etiam medicinalem vo-

cant, et manu praecipue simistra gestandum esse per-

suasit? Et Disarius: de hac ipsa quaestione sermo

quidam ad nos ab Aegypto venerat, de quo dubitabam,

fabulamne an veram rationem vocarem: sed libris

anatomicorum postea consultis, verum reperi, nervum

quendam de corde natum priorsum pergere usque ad

digitum sinistrae minimo proximum, et illic desinere

implicatum caeteris eiusdem digiti nervis: et ideo vi-

sum veteribus, ut ille digitus annulo tamquam corona

circumdaretur. Et Horus; Adeo, inquit, Disari, verum

est, ita ut dicis, Aegyptios opinari, ut ego sacerdotes

eorum, quos prophetas vocant, cum in templo vidissem

circa Deorum simulacra, hunc in singulis digitum con-

fictis odoribus illinire, et euis rei causas requisissem:

et de nervo quod jam dictum est, principe eorum nar-

ante didicerim, et insuper de numero qui per ipsurn

siguificatur. Complicatus enim senarium numerum di-

gitus iste demonstrate qui omnifariam plenus, perfectus

atque divinus est.« Hier erscheint die linke Hand wie-

derum vor der rechten bevorzogt. Die medicinisch-

anatomische Erklarung, welche Disarius vorbringt, gibt

dartiber reinen Aufschluss, und erscheint uberhaupt nur

als der Versuch einer Zeit, die uralte Religionsubungen

symbolischer Bedeutung aus physischen Grtinden er-

klaren zu konnen glaubte. Die Bevorzugung der lin-

ken Hand ruht in ihrem Zusammenhang mit dem weib-

lichen Naturprinzip, und erklftrt sich aus dem Prinzipat,

das man diesem gab. Sie ist mithin ein Ausdruck der

gynaikokratischen Auffassung des Naturlebens, und ent-

spricht der Voranstellung des Isisprinzips vor dem des

Osiris, wie die pacikiftg zip?, welche der Nacht vor

dem Tage, der Mutter vor dem Sohne eingeraumt

wurde. Aus welchem Grunde der dem kleinen Finger

zunachst liegende vor den iibrigen vieren ausgezeich-

net wurde, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben

werden. Aber AUes, was von ihm hervorgehoben wird,

der Knotenpunkt der Nerven, die Sechszahl, der Name
medicinalis, die Bestreichung mit wohlriechenden Sal-

ben bezeugt die besondere Beziehung zu der Natur-

kraft, welche man in ihm erkannte. Daher ist gewiss

stets dieser Finger zu verstehen, so oft ohne genauere

Bestimmung von »dem Finger" gesprochen wird. So

wenn es heisst, Orest habe %va irjg hiQag x&v XtiQwv

Saxivlov (der Muttermorder den nahrenden Mutter-

finger) abgebissen. (Paus. 8, 34, 2.) Ebenso, wenn

Isis dem Malkanderwhne statt der Brust den Finger

zur Nahrung reicht. Plut. Is. et Os. 16: Tqi<psw Si

xyv^IaW) dnl ftcunov %bv daxzvXov Big xb ciopa iov

naiSCov dtdovaay. Der milchspendende Finger kann

nur jener medicinalis der linken Hand sein, den die

Priester mit Wohlgerttchen verehrten. Die Weiblichkeit

der linken Hand und die Zusamutenstellung der linken

Palmula mit der milcherftillten brustformigen Schale er-

halten dadurch von Meuem Bestatigung und Erltiuterung.
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In dieser Verbindung wird das Wort daxrvlog selbst

bedeutend. Es ist nicht bloss, wie Ross behauptet,

blosse Diminutivform zu Digitus, sondern aus dac und

tylos zusammengesetzt. Ueber ivXog folgt in einem

spatern Abschnitte dieses Werks der Nachweis, dass

es die zeugende und mehrende Naturkraft, wie sie in

dem saftereichen Schwellen der Pflanzen zu Tage tritt,

bezeichnet. Dac aber geht auf lac zurtick, wie der

Wechsel von dautia - lautia , dacrimae - lacrimae - $a-

xqvoc, odor - olor; Xayvrj - Sayvrj ; T)dvafftvg - Ulixes;

yttdCxia - yiXhia , und viele andere Beispiele dar-

thun. In dem Compositum d&xrvXog liegt also die

Verbindung beider Potenzen der Naturkraft, der weib-

lichen und der mannlicfiQn, und die Sitte, iiber Gr&bern

einen Finger zu errichten (Paus. 8, 34), so wie die

Nachricht, dass Heracles mit Einem Finger den Schenk-

knaben erschlagen (Paus. 2, 13, 8. t<ov daxivXwv kv()

zeigen, dass die Naturkraft in ihrer schopferischen und

zerstorenden Bedeutung den Inhalt des Fingersymbols

bildet. Die gleiche Doppelseite der. Kraft tritt in der

Hand hervor. . Ist sie in der Fingergeburt der Paliken

und Dactylen, in Persephone - XstQoyovCa, in 'YneQXti-

qla (Paus. 3, 13, 6) sehaffend, so erscheint sie in Mana

Geneta, Mania, Manes und auf Grabstelen (R. Rochette,

mon. ined. pi. 47. 2), so wie in den Grabhanden von

Praeneste als Darstellung der finstern Naturseite, der

Mfltterlichkeit, welche alles von ihr Gebildete wieder

in ihrem Schosse aufnimmt, daher irn Ganzen als Aus-

druck der mtitterlichen Gate und Liebe, die Todtcs wie

Lebendiges gleichmassig umfasst, wie denn manus die

Bedeutung von bonus (Fest. matrem matutam), Mana

Geneta die von Bona Dea, iXtqptov, XQqmbg (Plut. Qu.

rom. 52) zukommt. Die agyptische Auffassung gibt

die Etrusca doctrina, der das romische Pontiflcium ius

folgt, wieder. Nach Ateius Capito, bei Macrob. 1. 1.,

tragen die ROmer den Ring an eben jenem digitus me-

dicinalis der linken Hand (otiosior quam dextra, quae

multum negotiorum gerit Macrob. 7, 13), weil jener

Finger minus nogotii gerit als die beiden andern, die

ihn umschliessen. Als Todeshand erscheint manus end-

Iich in dem Rhampsinites-Mythus, bei Herod. 2, 121,

dessen cerealische Grundlage in so vielen Ztigen auf*s

Klarste hervortritt. Diess Wenige mag gentigen, um
die physische Grundlage des Handsymbols, die weib-

liche Beziehung der linken Seite und die Verbindung

der Aequitas mit der Idee der Miitterlichkeit dem Ver-

standniss naher zu bringen.

LAVI. Das weibliche Naturprinzip als Ausdruck

und Quelle des Rechts ist keine Aegypten ausschliess-

lich angeh&rende Auffassung. Neben Isis erscheinen

auch andere Naturmutter in derselben Bedeutung. Das

ho-

•

gleiche Prinzip, das an der Spitze der stofflfchen SchiK

pfung steht, muss auch als Quelle und Grundlage d

Rechts erscheinen, das ja seinem Gegenstande na

ausschliesslich dem stofflichen Leben des Menschen

gehflrt. Diese Auffassungsweise tritt in der Pythagol

schen Zahlensymbolik hervor. Grundzahl der Justitia

ist namlich die weibliche Zwei, wie diess Favon. Eulog.

in Somn. Scip. p. 402 Or. hervorhebt. Duas vero, ut

theologi asserunt, secundus est motus. — Ab hoc (nu-

mero) iustitia, naturalis virtus, librata partium aequali-

tate diluxit. Hier wird die Zwei als Bezeichnung der

Gerechtigkeit zuriickgefuhrt auf die librata aequalitas

partium, d. h. auf die Theilbarkeit in gleiche Halften.

Derselbe Gedanke wiederholt sich bei Macrob. in Somn.

Scip. 1, 5: Pythagorici vero hunc numerum (octo)

iustitiam vocaverunt: quia primus omnium ita solvitur

in numeros pariter pares, hoc est, in bis quaterna, ut

nihilominus in numeros aeque pariter pares divisio quo-

que ipsa solvatur, id est, in bis bina. Eadem quoque

qualitate contexitur, id est, bis bina bis. Cum ergo et

contextio ipsius pari aequaKtate procedat et resolutio

aequaliter redeat usque ad monadem, quae divisionem

arithmetica ratione non recipit, merito propter aequa-

lem divisionem iustitiae nomen accepit. Also die fort-

schreitende Theilbarkeit der Acht und aller Theile, die

sic enthalt, bis zur Zwei hinunter, stempelt sie zum

Ausdruck der Gerechtigkeit. Als numerus pariter par

(Isid. Orig. 3, 5, 3) tcdxig Tcog (Magn. Mor. 1, 1, 6)

ist die Oktas Aequitas und Justitia, die Sucaioavvy nach

Aristot. Metaph. 1, 5, 2 ein na&og iwv aQi&p&y. dl-

xmog selbst wird bei Aristoteles Eth. Nic. 5, 4, 9 von

JCXa, diXSc^co abgeleitet, und zunachst von der gleichen

Vertheilung in zwei Theile verstanden. Gerade diese

zertheilende Kraft macht die Zwei auch zum Ausdruck

der weiblichen Naturseite, so dass sich aus der Ver-

bindung beider Bedeutungen der Dyas die stofflich-

mutterliche Auffassung des Rechts ergibt. Die Weib-

lichkeit der geraden, die Mannlichkeit der ungeraden

Zahl wird oft hervorgehoben , und besonders den Py-

thagoreern zugeschrieben. So von Plutarch Q. ro. 102.

Ei apud Delph. 7, 8, zwei Zeugnisse, in welchcn auf

die romische Sitte, den Madchen den Namen am ach-

ten, den Knaben am neunten Tage beizulegen; die

Manner durch drei, die Frauen durch zwei Namen aus-

zuzeichnen, und auf die Eigenschaft der Pentas als ya-

fiog (2 + 3) hingewiesen wird. Damit stimmt Uberein,

wenn anderwarts die Dyas als das na&ijxixbv re xal

vXixdv, o7T€Q iailv 6 bqaibg xbcfiog beschrieben wird.

(Plut. de plac. phil. 1, 3.) Denn das leidcnde Stoff-

liche Prinzip ist eben das Weib. Ueber den Grund,

wesshalb die Weiblichkeit in der Natur als Zweiheit

17*
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sich darstflt, fiussert sich Plutarch Qu. r. 102 und Ei

i>.

Delph. 7 folgendergestalt : »Bei Zerlegung der Zah-

n in gleiche Theile steht die gerade ganzlich von

bander und lttsst gleichsam einen der Empfangniss

higen Raum und Prinzip in sich selbst zurttck; bei

der Theilung der ungeraden Zahl aber bleibt allemal

zwischen den beiden Halften ein yon/iov tibrig, und in

so fern kommt ihr eher als der andern Zahl eine Zeu-

gungskraft zu.« Gewicht hat dieser Erklarungsversuch

nur darum, weil er die Weiblichkeit als dtxuxij aqX^

xal Xtoqa darstellt, was mit dem Platonischen %dqa ye-

victcog , XwQa xal S^afxivrj , iv $ yCyvexa* (Timaeus p.

345. p. 349. Is. et Os. 55) ubereinkommt. Der wahre

Grund liegt in der Idee, dass die Zwei ebenso durch

Scission der Monas, wie die Weiblichkeit durch Scis-

sion der einheitlichen, alle Potenzen ungesondert in

sich verschliessenden Naturkrafl zu Stande kommt. Ma-

crob. Somn. Scip. 1, 6, p. 31 Zeune. Die Zwei er-

ttffnet di$ Zahlenreihe wie das Weib an der Spitze der

stofflichen Welt, des bqaxbg xbc/xog, steht. Die Eins

lasst keine Unterscheidung»der geraden und ungeraden

Zahlen zu. In ihr liegt also die Einheit der Natur-

krafl. Mit der Zwei beginnt die Unterscheidung zweier

Zahlennaturen, der geraden und der ungeraden; in ihr

liegt also der Fortschritt von der Unitat der Kraft zu

der Dyas der Geschlechter, wie sie in der stofflichen

Schopfung sich zeigt. Darum ist die Zwei der Stoff

selbst, und als Stoff das Weib, das vXtxbv, na&qtixbv,

die Xwqa xal d*%afiivij yevt'ctoog, zugleich aber die Ge-

rechtigkeit, die in dem Stoffe und dessen gleicher Thei-

lung ihren Sitz und Ausdruck hat. Wir sehen also in

der Zweizahl die Vereinigung derselben Eigenschaften,

welche in Isis und den Naturmtittern uberhaupt mit

einander verbunden sind. Die Idee des Stoffs, des em-

pfangenden Prinzips einerseits, der Gerechtigkeit und

der vollkommen gleichen Theilung andererseits , er-

scheinen nur als verschiedene Seiten derselben Mtttter-

lichkeit, so dass Justitia und Aequitas als eingeborne

Eigenschaft des weiblichen Naturprinzips dastehen. Dar-

nach ergibt sich fur die Zwei dieselbe Bedeutung,

welche wir oben fur die linke Seite gefunden haben.

Dcnn links ist die weibliche Seite und zugleich auch

die Seite der Gerechtigkeit. In der That stellen die

Alton die gerade Zahl und die linke Seite auf eine

Linie, wie andererseits die ungerade Zahl und die

rechte Seite zusammenfallen. Jene beiden gehdren dem
Weibe, diese dem Manne, womit ilbereinstinimt, wenn

Plato das Rechte und das Ungerade den olympischen

Gftttern, das Umgekehrte den Dfimonen, also dem Ir-

dischen und Sterblichen, beilegt. Is. et Os. 23. Den

Gottern der Erde sollen Opferthiere in gerader Zahl,

vom zweiten Rang und die Theile der linken Seite,

den olympischen Gottern Opfer in ungerader Zahl, vom
ersten Rang und die Theile der rechten Seite darge-

bracht werden. Plato Ges. 4, 717. Hier sehen wir

nicht nur die gerade Zahl und die linke Seite zusam-

mengestellt, sondern beide dem Tellurisinus, mithin

dem weiblich- stofflichen Naturprinzip , zugeschrieben.

Ist durch alle diese Zeugnisse die Verbindung der Ge-

rechtigkeit mit der weiblich- stofflichen Naturseite auch

in der Attribution* der geraden Zahl und der linken

Seite hergestellt, so ergibt sich zugleich, in welcher

Weise dieses als Dyas und als linke Seite gedachte

Recht aufgefasst wurde. Die Dyas ist die Zahl der

vollig gleichen Theile, welche kein noch so kleines

Residuum zurttcklasst. Daraus folgt, dass das auf die

Zweiheit gegriindete Recht nothwendig das Recht der

Talion sein muss. Dem Thun wird das Leiden entspre-

chen und die Wage so lang in der Schwebe gehalten,

bis die beiden Schalen einander vdllig gleichstehen.

Erwiderung und Vergeltung bilden den ganzen Inhalt

solcher zweiheitlicher Gerechtigkeit. Es ist ein Spiel

zweier entgegenwirkender Krafte, die Leiden durch

Leiden aufheben, mithin ?o avjinenovdbg aXXtp des Py-

thagoras, der iwr aq&p&v na&og des Aristoteles, das

adixtiv xal adixefadai, des Plutarch, Is. et Os. 75 ; mithin

das auf das Thun folgende Dulden, das aus Eins Zwei

macht, der secundus motus, der einem primus motus ent-

gegentritt. Dadurch wird die Gerechtigkeit, welche die

Zwei darstellt, zu einem blutigen Recht, welches den un-

terirdischen Gottern stets zwei Opfer sichert, wie wir

diess oben S. 52 als Prinzip des Erdrechts der Erinnyen

gefunden haben. Eur. Or. 500—504. Auch in diesem

Sinne ist es bedeutungsvoll, wenn es heisst: Inferi Dii

pari numero gaudent. (Serv. Eel. 5, 66; Eel. 8, 75.)

Auch in diesem, wenn mit dem Romulischen Todschlag

das omnia duplicia verbunden wird. Acn. 6, 780. Dazu

Plut. Qu. rom. 22. Varro L. L. 5, p. 22. Spengel. Die

zweiheitliche Gerechtigkeit ist Streit und Wagniss, wie

die Pythagoreer nach Plut. Is. et Os. 75 die Dyas de-

finiren. Vergl. Plut. de plac. philos. 1, 3. 7. Gerech-

tigkeit und Streit fallen in Eins zusammen. Jene ltist

sich in diesen auf. Bild und Ausdruck solcher strei-

tender Dikaiosyne, ftlr welche die Alten den Ausdruck

NeoTTjoXi/Anog zfoig gebrauchen (Paus. 4, 17, 3: to

na&tTv, bnoiov t*£ xal tiqaai)^ ist der Doppelmord der

beiden thebanischen Binder. In jahrlichem Wechsel

sollten sie die Herrschaft fuhren, wie Oedipus der Yater

es angeordnet hatte. Aber Eteocles weigerte sich, die

Regierung Polynices abzutreten. Im Zweikampf fielen

sie nun Beide, Polynices vnb %ov nenQa>ti£vo,v Eteocles

ytvofAivQg xal otiv r$ Sixaltp rtjg uXntjg. (Paus. 5,



133

19, 1 ; Hygin f. 67. 68.) Ganz als Dyas erscheint hier

das dUawv: Zuerst in dem Wechsel der Macht, dann

in dem Wechselmord, in welchem Eteocles des Poly-

nices Tod durch seinen eigenen Untergang stthnt und

so das Gesetz der dixauiavvti durch Talion erftlllt. Aber

solche Gerechtigkeit fuhrt nie eine Losung herbei. Noch

nach dem Tode theilen sich die beiden Flammen und

wehen ewig nacb entgegengesetzten Seiten. Hygin. f.

68. Die Dyas erweist sich also als discordia. Die in

der Zweiheit gedachte Dikaiosyne ist ewiger, nie be-

endeter Streit. Der Mord gebiert Mord, und bis zu

g&nzlichem Untergang wtithet des Geschlechtes Damon

durch alle Generationen fort. Die Dyas bezeigt sich

also auch in ihrer Anwendung auf die Gerechtigkeit

als agi&ftbg abqunog, wie sie von den Alten ofter ge-

nannt wird. Unbestimmtheit und Unendlichkeit ist die-

ser Dyas Eigenschaft. Sie ftihrt nie einen Abschluss

herbei; ewiges Auseinanderfallen ist ibr innerstes Ge-

setz. Plut. de Pythiae orac. 35. Sie ist also die Zahl

des Todes und der Yernichtung, der mortalis numerus.

Serv. Eel. 8, 75: par numerus mortalis, quia dividi po-

test. Als Dyas gedacht ist Dikaiosyne selbst das Ge-

setz des Untergangs. Als Zwei stellt sich das dixaiov

als Wiederholung des den bqatbg xbcpog beherrschenden

Kampfes zweier ewig widerstreitender Krdfte, der schaf-

fenden und der vernichtenden, dar. Das Recht ist selbst

nur Abbild des Naturlebens, das ewig sich zwischen

zwei Polen hin und her bewegt; ein doppelter motus,

Angriff und Gegenangriff, der nie zum Abschluss ge-

langt. Das Gesetz des stofflichen Lebens wird zum

Rechtsbegriff. Darin hat es seinen Grand, wenn der

Tod als ein debitum naturae aufgefasst und dargestellt

wird. Plut. Consolatio ad Apollon. bei Hutten 7, 328.

Diess ist mehr als blosses Bild ; es zeigt uns das Na-

turleben als Recht, cpvvtg und iCxawv als identisch.

Die gleiche Yerbindung kehrt in den Dioscuren wieder.

Hire iTtQtyAtQfa ist nicht* nur ein Bild des die erschei-

nende Welt regierenden Wechsels von Tod und Leben,

Nacht und Tag, sondern auch des hochsten Slxawv, in

dessen Anerkennung der tiberlebende der Brtider seine

Unsterblichkeit freiwiliig mit dem Verstorbenen theilt.

Wiederkehrt dieselbe Idee in dem ttgyptischen Mythus

von Horus, bei Plut. Is. et Os. 19. » Osiris (der der

Verschwdrung der Feinde erlegen war) kam aus der

Unterwelt herauf und blieb einige Zeit bei Horus, urn

ihn zum Kriege geschickt zu machen. Einst fragte er

ihn, was er fur das Riihmlichste halte ? Er antwortete,

das den Eltern zugefttgte Unrecht rftchen. Nun fragte

er ihn weiter, welches Thier er fiir das ntitzlichste

halte? Horus nannte das Pferd. Hiertiber wunderte

sich Osiris, und wendete ein, warum er das Pferd und

nicht lieber den L&wen genannt habe? — Der Ldwe,

versetzte Horus, ist wohl demjenigen,.'der Hilfe bedarf,

sehr ntitzlich, aber mit dem Pferde kapn man den flie-

henden Feind vollends zerstreuen und g&nzlich zu

Grunde richten. Ueber diese Antwort bezeugte Osiris

grosses Yergnligen, weil er glaubte, dass nun Horus

hinlfinglich unterrichtet sei.« Hier erscheint das zer-

stdrende Prinzip auch als das rfichende, mithin als dt-

xatov (Inschrift von Rosette, Zeile 10, dazu Drumann

S. 136), das Recht selbst als der secundus motus, wie

wir es bei Favonius gefunden haben, Darum ist die-

ses Rechtes Bild das Pferd, nicht der Lowe, wie Horus

es darstellt. Es sei ja zur Bewegung und Yerfolgung

geeigneter als der Ldwe, der dem Angegriffenen Hilfe

leistet. In dem Pferde liegen also beide Bedeutungen,

die des Naturgesetzes * und die des Rechts. Wenn es

daher auf Funer&rdarstellungen so allgemeine Anwen-

dung gefunden hat, woriiber man R. Rochette, mon. in-

£d. p. 96. n. 1; p. 125. n. 5 nachsehe, so erscheint

in ihm der Tod als Yergeltung, als das in dem Natur-

leben herrschende! dtxawv^ dem Niemand zu entrinnen

vermag, als die von Aristoteles genannte Stute Mxata.

Wir erkennen jene hdhere Anschauung, die den Tod

der Geschftpfe als Yergeltung ihrer Schuld auffasst und

den Untergang der erscheinenden Welt auf eine erste

Siinde, auf Osiris' Mordthat, zurtickfilhrt. Das Todes-

loos der Geschopfe ist ein Akt nie endender Gerech-

tigkeit, Tod und dCxawv identisch, die ewige Vernich-

tung ewige Strafe. — Die Gerechtigkeit, als ein aus

zwei motus zusammengesetzter Akt, kehrt wieder in

der Anschauung, welche Plato Ges. 9, 872, als die

Lehre der Mysterien darstellt: »Dem mag noch die

Lehre beigeftigt werden, welche Yiele von denen, die

sich in den Mysterien hieruber unterrichten lassen, nicht

nur hftren, sondern fest glauben, nftmlich dass diese

Yerbrechen im Hades bestraft werden, und dass jeder

Yerbrecher verurtheilt werde, in einem zweiten Lebens-

lauf auf dieser Erde nach dem Recht der Natur ge-

straft zu werden (t^v xenct <pv<r*v dtxtjv Ixtfoa*), indem

(Hagn. Mor. 1, 34, 13; Arist. Metaph. 12, 4', 3) er

eben dasselbe leiden mtisse, was er gethan hat, so

dass er dann jenes Leben auch durch eines Andern

Hand auf die gleiche Weise enden mtisse, wie er zu-

vor einen Andern urn's Leben gebracht hat.« (Die

Neomotefietog rltng.) Naturleben und Recht erschei-

nen hier wieder identisch. Jenes dient diesem zur

Yerwirklichung. Ein doppelter motus bildet die Be-

wegung des Lebens sowohl als die des Rechts, und

dieses Widerspiel zweier Krfifte gelangt nie zum

Abschluss, so wenig als der Wechsel von Tod und

Leben in der sichtbaren Schdpfung; jedes adyxtfv hat
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ein ddixfTc&cu zur Folge, das ein neues gleiches Un-

recht hervorruft. Die Handlung selbst, welchc das

Gleichgewicht, das Xaov xai ctorwov, herstellen soil, be-

grtindet eine neue Stfrung in der partium aequa libra-

tio. Das summum ius ist zugleich summa iniuria,

Orest der Richer des Mordes facto pius et sceleratus

eodem. — Aus Allem diesem ergibt sich, dass die Zu-

rtickftihrung des Rechts auf die Zweizahl die Identifi-

cirung desselben mit dem Grundgesetz der stofflichen

Welt und den beiden Krftften, die sich in dieser ewig

bekfimpfen, in sich schliesst. Bewegung ist das Prinzip

der erscheinenden Schopfung, Bewegung, und zwar die

gedoppelte von entgegengesetzten Richtungen her, auch

die des Rechts. Es offenbart sich als Dyas und in dem

Wechsel zweier Extreme, die ewig in einander um-

schlagen. Es ist also nichts Ruhehdes, ewig sich Gleich-

bleibendes, sondern, wie das stoffliche Leben selbst,

seinem Wesen nach Bewegung, Streit und Kampf. —
Neben der Dyas wird aber auch die Trias Dike ge-

nannt. Plut. Is. et Os. 75. (pi IIv&aybQHoi ixaXovv

JCxrjv Ttjv xqutSa' tow yaq adixttv xal adtXHG&ah xai

IMntyhv xai vncQpoMjv ovrog, laozijTh Stxaiov iv fii<r<p

yiyovtv. Dieselben Pythagoreer verbanden also die Idee

der Gerechtigkeit mit der Dyas und der Trias, der

ersten geraden und der ersten ungeraden Zahl. Einen

Widerspruch kann diese doppelte Auffassung unmog-

lich in sich schliessen. Vielmehr muss sich in der Drei

dieselbe Grundbedeutung, welche in der Zwei erkannt

wurde, wiederholen. Das Verhaltniss der Zwei und

der Drei ist nun das der Erscheinung des wechselnden

Lebens zu der nicht erscheinenden Kraft, die jenes

hervorbringt. In der Zwei liegt die Manifestation des

Lebens, wie sie in dem Wechsel von Werden und Ver-

gehen hervortritt, in der Drei die Kraft selbst, de-

ren Aeusserung jene Doppelbewegung ist. Die Kraft

ist vollkommen, stets dieselbe, einheitlich, die Erschei-

nung derselben zweiheitlich , nur in Werden und Ver-

gehen erkennbar. Die Drei kann also als das Dauernde

im Wechsel, als der Mittelpunkt, um welchen sich die

beiden Pole der Erscheinung bewegen, bezeichnet wer-

den. Diess gilt fur die Naturkraft und folgeweise fiir

das Recht, das in ihr ruht. Das weibliche Naturprinzip

als solches ist vollkommen, daher 'dreifach; die Welt

des bgarbg xbtrpog, die aus ihm hervorgeht, von der

Dyas des Werdens und Vergehens beherrscht. In der

Zuruckfiihrung der Zwei auf die Drei wird mithin das

Recht aus der Erscheinung des Lebens in die Kraft

verlegt. Als Dyas erscheint es in der Bewegung, als

Trias wird es in der Vollendung der bewegenden Kraft

selbst gedacht. Serv. Eel. 8, 75, und iiber die Drei-

zahl meine Abhandlung Aber die drei Mysterien - Eier

§. 20. An der Verbindung des Rechts mit der weib-

lichen Stofflichkeit andert also die Bezeichnung der

Dike als Trias nichts. Die Pythagoreer konnten, ohne

den mtltterlichen Ursprung des Rechts aufzugeben, mit

der Dyas die Trias verbinden, und ohne in den minde-

sten Widerspruch zu verfallen, die Gerechtigkeit mit

beiden Zahlen in Zusammenhang bringen. Jede Kraft

ist triplex, weil nur diese Zahl die Vollkommenheit zu

bezeichnen vermag. Dreifach wird namentlich das weib-

liche Naturprinzip, als Dreieck das All gedacht. Drei-

fach muss daher auch die Urmutter Dike sein, wie TqC-

ywvov der athenische Richtplatz genannt wird, wenn

gleich das, was der Stoff gebiert, ganz durch die Zwei

beherrscht wird.

LXV. Hat sich uns nun aus der Betrachtung des

Zahlausdrucks, welchen man dem Rechte gab, die Ver-

bindung desselben mit dem Stoffe, seine physische Na-

tur und Miitterlichkeit, wie sie schon in Isis hervortrat,

ergeben, so wiederholt sich die gleiche Auffassung in

einer Mehrzahl von Darstellungen, deren Sinn nun erst

in seiner ganzen Bedeutung erfasst werden kann. Wir

wollen cinige hier folgen lassen. Von Aphrodite Syria

heisst es in einer aus England stammenden Inschrift

bei Henzen-Orelli 3, nr. 5S63: Imminet Leoni virgo

caelesti situ spicifera iusti inventrix, urbium conditrix.

Ceres, Dea Syria lance vitam et iura (et) pen-

sitans . Daran reiht sich die Nachricht des Cas-

sius Dio 43, 21, wonach Caesar sein der Rechtspflege

bestimmtes Forum um den Tempel der Aphrodite, der

Mutter des Julischen Geschlechts, anlegte, welche mtit-

terliche Beziehung des Rechts zu Rom um so mehr zu

beachten ist, da sonst daselbst die Verbindung der

Rechtspflege mit der vaterlichen Sonnenmacht hervor-

gehoben wird. Schol. Juven. 1, 128: Iuxta Apollinis

templum iurisperiti sedebant et tractabant. Serv. Aen.

7, 187: Lituum dicit regium baculum, in quo potestas

esset dirimendarum litium (Bachofen, Grundlagen des

romischpn Staatsrechts in der romischen Geschichte 1,

2, S. 231). Wichtig wird in dieser Verbindung auch

die Nachricht Plutarch's in den Maximen* rdmischer

Feldherrn (bei Hutten 8, 141), Scipio der Aeltere habe

in der eroberten Bathia (Badajoz?) im Tempel der

Aphrodite Gericht gehalten. Den Charakter einer Ju-

stitia tragt die aphroditische Syria auch in der Darstel-

lung Hygins f. 197. Aus dem Monde ftllt das Ei in

den Euphrat, Fische walzen es an*s Ufer, Tauben brii-

ten es aus. Es geht die grosse tellurische Urmutter

daraus hervor, von welcher es heisst: et iustitia et pro-

bitate ceteros exsuperat. Von Venus sagt Ovid F. 4,

86: Iuraque dat caelo, terrae, natalibus undis. Pevvi-

gil. Veneris v. 7: Cras Dione iura dicit, fulta sublimi
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throno. V. 50 : Praeses ipsa iura dicet, adsidebunt Gra-

tiae (Anspielung auf das den rechtsprechenden Mag istra-

ten beisitzende Consilium). Von Ammianus Marcellin.

41, 11 wird Nemesis, die mit Aphrodite so nahe ver-

wandte Rhamnusische Mutter (Walz, Nemesis, p. 22),

causarum et arbitra regum genannt, wozu Eckhel, Doctr.

2, p. 533 und Marmora Oxoniensia p. 73. no. 38 zu

vergleichen sind. Beachtenswerth ist insbesondere der

Griindungsmythus der Syrischen Berytus, deren Rechts-

schule noch unter deft Kaisern bertihmt war, und die

Gregorius Nazianz., der selbst dort Rechte studirte,

(DoivUtjs xXvibv ao?u, vbfiwv Hog Avvovtfwv nennt.

(Socrat. H. eccles. 4, 27.) Er wird von dem in den

asiatischen Religionen so sehr heimischen Nonnus Dio-

nys. 41, 85. *f. mitgetheilt. Dartiber sehe man Koeh-

ler, tiber die Dionysiaca des Nonnus, Halle 1853, §.

82, und Bachofen, die drei Mysterien - Eier, §. 14.

Aphrodite-Beroe erscheint hier als die Mutter der tel-

lurischen Tiefe, als die Kftnigin des feuchten Nacht-

himmels, aber zugleich als die Quelle und Trfigerin des

. Rechts, die Begriinderin des Friedens auf Erden, als

Inhalt der grossen, Himmel und Erde und alle Theile

der stofflichen Schopfung durchdringende Harmonie,

welche Eigenschaft naroentlich auch dem Rechte zu-

kommt. Ohne Zweifel war das Recht selbst priester-

liche Uebung, sein Studium an das aphroditische Hei-

ligthum gekntipft, wie das der Medizin an die Tempel

von Trikka und Epidaurus. Daher der Ausdruck Ju-

stitiae sacerdos , dessen sich der aus Tyrus stammende

Ulpian in §. 1 I. de iust. et jure bedient. Damit stim-

men ahnliche Darstellungen, welche Lobeck im Aglao-

pham 1, p. 130 zusammenstelit, uberein. JixaioGvvqg

iiQtvg bei Liban. Declam. T. 1, p. 459. Symmachus
in epist. Ambros. 30: Justitiae sac&dotes (Imperato-

res). Noch Anderes schliesst sich hier an. Zuerst die

Stute Jixaux, welche wir nach Aristoteles frtiher schon

(S. 16j hervorgehoben haben. Ferner Plinius' Bericht

von dem ovum .anguinum der Gallier. 29, 3: Yidi

equidem id ovum mali orbiculati modici magnitudine,

crusta cartilaginis , velut acetabulis bracchiorum polypi

crebris, insigne Druidis. Ad victorias litium ac regum

aditus mire laudatur, tantae vanitatis, ut habentem id

in sinu equitem Romanum e Vocontiis a divo Claudio prin-

cipe interemptum non ob aliud sciam. Bei Bittgesuchen

an Konige und in Rechtsstreitigkeiten hilft das im Bu-

sen getragene Ei, die Darstellung des mutterlichen

Naturprinzips, zum Siege. Dariiber Bachofen a. a. 0.

S. 135. Auch in andern Yerbindungen zeigt sich das

Ei als Ausdruck der hochsten mutterlichen Aequitas,

des Tcov xal dUtuov. Mit einem Haare wird es entzwei

geschnitten, also Bild der haarscharfen Genauigkeit.

Plato, Symp. p. 190. Aristophan. aves 694. Alexis bei

Athen. 2, p. 57. Aus goldenem Ei trinkt der Perser-

konig Wasser mit Wein gemischt, worin man den miit-

terlichen Ursprung seiner Macht, aber ebensodie hochste

miitterliche Billigkeit in Ausiibung derselben erblicken

mochte. Athen. 11, 503. Fr. hist. gr. 2, 92. Mailer.

In zwei Farben gleich getheilt erscheint das orphisch-

bacchische Mysterien-Ei auch in dem Pamfilischen Grab-

bilde, das wir in den Beilagen mittheilen, und auf einer

Yase des Wiener Kabinets, worttber meine Abhandlung

tiber die drei Mysterien-Eier Auskunft gibt. Der Wech-

sel von Tod und Leben, folgeweise der duplex motus,

aus welcher das Sfxawv als Dyas zusammengesetzt ist,

kommt hierin zur Darstellung. Gleichen Gedankan k6n-

nen wir in den lykischen Eimiittera des Harpyenmonu-

ments von Xanthus erblicken. Es schliesst sich dem
lycischen Mutterrecht an, wenn der Tod selbst als ge-

rechte, das von ihr geliehene Leben wieder fordernde

Mutter dargestellt ist. Die Eimutter erscheint als Ne-

mesis, die gerecht theilende, und auch von dieser heisst

es avium generi iuncta. Hygin, Poet. astr. 8. So ist

das Ei nicht nur der Ausdruck der stofflichen aqXij

yeviaoos, der hdchsten Fiille materieller Guter, sondern

ebenso ihrer gerechten Yertheilung, der mutterlichen

aequitas, die alle Kinder gleich bedenkt.

LXVL Eine einzelne, Jiochst beachtenswerthe

Aeusserung hat diese Beziehung des stofflichen Ur-Ei's

in seiner Anwendung auf die Manumission der Sklaven

gefunden. Die beiden Dioscuren tragen den Eihut,

Jeder die Halfte des Ei's, aus welchem sie hervorge-

gangen sind. Lucian Deor. Dial. 26. Stat. Theb. 4,

236. Passeri gemmae, tab. 80. Sie zeigen sich da-

durch als Muttersdhne und der mutterlichen Gerechtig-

keit theilhaft. Eine Nachahmung ihres pileus ist der der

Sklaven, welche durch seine Aufsetzung die Freiheit

erhalten. Wenn das kahlgeschorene Haupt von dem

Eihute bedeckt wird, so kehrt der Sklave zu jener

Freiheit zuriick, welche alien Geburten der Urmutter

(pvan zukdmmt. An das stofflich- miitterliche Ur-Ei

kniipft sich die Idee der Freiheit und Gleichheit aller

Menschen. Yon der Aequitas der Urmutter erhalten

die der Freiheit Beraubten ihr natttrlich-stoffliches Recht

zuriick. Im Tempel der Feronia, der fruchttragenden

Mutter, steht jener steinerne Thronos, auf welchem die

Sklaven niedersitzen, um von der Gottin, die ihnen als

Fides und Fidonia Muttertreue auch gegenttber den po-

sitiven Satzungen des staatlichen Rechts, den invida

iura, malignae leges (Ovid Metam. 10, 32), bewahrt,

ihre nattirliche aequalitas wieder zu erhalten. Serv.

Aen. 7, 799; 8, 564. Ihr bauen daher die Libertinen

einen Tempel. lav. 22, 1. — Yergl. Fr. 2 pr. D. de
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relig. (11, 7). Die nattirliche Gleichheit als Gabe der

miMerlichen Aequitas tritt auch in dem Circus mit dem

Bi in Verbindung, Die Bedeutung des Circus ist keine

andere, als die des orphisch-bacchischen Ur-Ei's, worttber

die §§. 18 ff. meines Aufsatzes liber die drei Myste-

rien-Eier einlftsslich handeln. Der Circus erscheint als

Sttttte der nattirlichen Freiheit, und eben darum musste

jener ludorum praesul, an dem sein Heir Strafe tibte,

wie Macrob. 1, 11 und Cicero div. 1, 26; 2, 66 be-

richten, als frevelhafter Verletzflig des nattirlichen

Eirechts erscheinen, eben darum auch der byzantinische

Hippodrom als Statte der Manumission passend erschei-

nen. Ammian. Marcell. 22, 7. In gleicher Gedanken-

verbindung wurden an den Megalensia magnae matris,

die beim Scholiasten zu Juven. Sat. 11, 191. p. 452

Cramer, ebenfalls Circenses heissen, keine Sklaven zu-

gelassen (Cic. de harusp. resp. 11. 12), und zu Chae-

ronea, wie Plutarch Qu. rom. 13 berichtet, vom Be-

treten des Leucothea-Tempels, zu Rom von dem der

Hater Matuta die Sklaven mit Gewalt abgehalten. Der

stofflichen Mutter ist der Anblick einer in Yerletzung

ihres nattirlichen Gesetzes eingeftlhrten Beschr&nkung

der personlichen Freiheit unertraglicher Grfiuel. In

Verbindung mit dem Ei erscheint die Freiheit des Na-

turlebens wiederum in dem Bacchuskult. Denn dass das

Ei den Mittelpunkt der orphisch-bacchischen Mysterien

bildet, bezeugen Macrob. Sat. 7, 18. Plutarch Symp.

2, 3. Proclus in Platonis Timaeum 2, p. 307 Schneider

(eftj Sv xavibv to T€ nXarcovog ov xal to *0(xpixbv «6v),

und viele Monumente, die ich in meiner Abhandlung

liber die drei Mysterien-Eier zusammengestellt habe.

Dass aber die naturliche Freiheit des stofflichen Lebens

mit dem bacchischen Kult verbunden ist, geht nicht nur

aus der Identit&t des Gottesnamens Liber — Loeber

(Festus und Virg. G. 1, 7) Libera mit dem der Frei-

heit, nicht nur aus den Bezeichnungen 'EXevfaQcvg,

'EXtv&fa und 'EXiv&iQtog (Steph.
y

EXsv$€Qaf. Paus. 1,

20, 2; 1, 38, 8; 1, 29, 2. Plut. Symp. 8, 10 in fine),

sondern auch aus dem Gebrauch hervor, die Freiheit

der civitates liberae durch bacchische Symbole auf den

Miinzen hervorzuheben (Serv. Aen. 4, 58 ; 3, 20;, und

Dionysos selbst als den Urheber und Begiinstiger der

Freiheit niederer *Stande und des weiblichen Geschlechts

zu betrachten und zu verehren. Serv. Aen. 3, 20.

Paus. 5, 15, 3, *Wi*og .

y

EXev&£qk>s und Jnvvaog Saw-

rrjg bei Paus. 2, 21, 8, womit Gellius 10, 15. — Paus.

9, 20, 2. Wenn nach Servius Eclog. 5, 29, Caesar

zu Rom, nach Her. 1, 61 (Welker, Sat. 207) und

Athen. 12, 533 c, Pisistratus zu Athen, zu Ale-

xandria aber nach Athenaeus 5, p. 198 die Ptolemaeer

den bacchischen Kult besonders verherrlichen, so wird

dadurch der politische Sinn desselben durchaus nicht

widerlegt. Tyrannis ruht so sehr auf demokratischer

Gleichheit, dass sie meist ihr Interesse darin findet,

diese zu befordern, und far den Verlust der politiscben

Freiheit durch persdnliche Gleichheit zu entschadigen,

ttberhaupt die geringern Volksklassen in den Vorder-

grund zu stellen. Das Ende der staatlichen Entwick-

lung gleicht dem Beginn des menschlichen Daseins.

Die ursprtingliche Gleichheit kehrt zuletzt wieder. Das

mtitterlich-stoffliche Prinzip des Daseins eroffnet und

schliesst den Kreislauf der menschlichen Dinge. Die

V&gel sind des Ur-Ei's alteste Geburt, ihre Vogelfrei-

heit der ursprttngliche Zustand, wie denn alle eigebor-

nen Urmutter in Yogelgestalt gedacht werden. Aber

in Aristophanes' Darstellung erscheint Wolkenkuckucks-

heim als das durch keine hergebrachten Sitten und po-

sitiven Gesetze gebundene Ikarien der nach natilrlicher

Yogelfreiheit ringenden vollkommenen Demokratie. —
Die Verbindung der naturlich - stofflichen Freiheit mit

den Tragern der Naturkraft kehrt wieder in jener von

Seneca im Tempel des zSES Libertas *) geiibten Ma-

*) Wir flnden neben einander Japiter Liberator, Liber, Li-

bertas, *EXev&iQU)c. Paus. 9, 2, 4. Iuveis luvfreis, oskiscb bei

Mommsen, unterital. Dial. S. 170. — Tacit. Ann. 15, 64; 16, 35-

— Libertas bei Murat. 10, 5, and im Monum. Ancyranura. Li-

ber: Muratori 578, 1. Vergl. Preller, Regionen der Stadt Rom,

S. 192. — Ich trage bier noch einige Angaben Qber das Scheeren

der Haare und den Hut der Freigelassenen nach. Ueber die Sitte

im Allgemeinen : PlauU Araph. 1, 1, 306. Suidas v. avdQanotti-

Stig und avtoanoMty *?{/«. Nonius: Qui liberi flebant, ea

causa calvi erant, quod tempestatem aervitutis videbantur effu-

gere, ut naufragio liberati solent. Ueber die Haarschnr der aus

dem Scbiffbruch und anderer Lebensgefahr Geretteten luven.

Sat. 12, 81. Lucian^ Hermotim. 85. Artemidor. Oneirocr. 1, 22:

ntgi rov fvoaa&ai dox$Zy ryy xeyaXqv, Reiff 2, 239. Otto, Juris-

prud. Symbol, p. 152. ed. 1730. Ueber die liberti Orcini Dionys.

Hal. 4, 28, und weitere Stellen, gesammelt bei Cujac. Obss. 3, 23.

Otto, 1. c. 171. 172. Turneb. advv. 8, 4; 18, 13. Als Zeichen der

wiedererlangten Freiheit derer qui postliminio revertuntur erschei-

nen Haarschur und Hut bei Yaler. Max. 5, 2,' S. 6. Liv. 30, 45; 34,

52. Plut. Fort. Al. 2 med. Als Merkmal der durch Cbrislus er-

rungenen Freiheit bei Pauiin. carm. 13: Ponat capillos oneris et

velaminis — Servus fidei et liber fide. — Bei Gellius 7, 4 wird

nach Coelius Sabinus die Sitte mitgetheUt : pileatos servos ve-

num solitos ire, quorum nomine venditor nil praestaret. Der

Grund liegt auf der Hand. Die praestatio vitiorum ist eine po-

aitiv-rechtiiche Yerpfllchtung. Fr. 1 D. de aedilitio edicto (21,

1.) Sie flUlt also weg, wenn das Geschftft durch den Hat als

iuris nataralis hingestellt wird. Es ist wieder die Freiheit, nftm-

lich die von Jeder positiven Verpflichtung, welche durch den

piieus ausgedrurkt wird. Ihering, Geist des ROm. Rechts 2,

592 gibt diewenig geistreiche Erkl&rung: „Der Sklave habe die

Bedeckung nOthig, weil man ihm nicht auf den Kopf sehen

dQrfe;44 und sagt von der Sitte des Haarscbeerens, „ihr liege

der Gedanke zu Grande, dass der Freigewordene damit Alles,
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numission durch Besprengung mit warmem Wasser, Ta-

cit Ann. 15, 64; 16, 35, in dem 'Ekiv&iQwy vSmq,

bei ;Paus. 2, 17, 1, in Bezeichnung des Helios als 'EXtv-

&£qh>S) bei Pausan. 2, 21, 8, in der Freilassung durch

Eintritt in apollinischen Tempeldienst, in der Verbin-

dung von Asylen mit Heiligthtimern, wie dem der Efe-

sinischen Diana, in dem bedrangte Schuldner gegen ihre

GIfiubiger Schutz fanden CPlutarch de vitando aere alieno,

2); endiich in den Gebrfiuchen der Saturnalien, 2aqan^

Sag dtlnvov, Cho&i and Sakaeischer Feste, womit die

Feier der Juno Caprotina and die AnfUhrerin der Sklavin-

nen, Philotis-Tutela, verglichen werden kann. Macrob.

Sat. 1, 11. Varro L. L. 5, 3. Auson. Eel. de fer. Rom. 9.

Hervorhebung verdient aber besonders, dass jeglicher

Zwang, namentlich der dem Weibe auferlegte, als eine

den stofflichen Urmflttern verhasste Beeintrdchtigung

dargestellt wird. Yon Isis sagt der neu entdeckte Hym-

nus in L. 53: vn&tav /focul^ftP art [h?5] irtfjccovx?

ofAnifMxy^ detrpiSv <P dixovcav a [vticyxqv] aXXbto. »Vor

unserer hdchsten koniglichen Gewalt zittern sie, aber

der Fesseln mir nicht genehmen Zwang I5se ich.«

Nonnus 41, 335 legt in der Darstellung der BerytMi*

schen Sage Aphroditen Folgendes in den Mund:

To di nXlov iyyopoc typfe
ToBro yiqas poi ifoxc, fluttopiyotos Vva fiovrtj

'Jyigag, ovs fonetQtt, yd/uov dtOfAofai acmCfo.

Der Graf Marceilus erkennt hierin (Anmerkungen, p.

176) mit Recht eine Anspielung auf die Augustischen

Gesetze gegen Ehelosigkeit. Sie kdnnen Aphroditen,

der naturlichen Grundlage ihrer Weiblichkeit gem&ss,

nicht gefallen. Jeder Staphs ist ihr verhasst, insbe-

sondere der des y&(iog, und fur eine solche Verkennung

ihres Gesetzes verdient der dem Aphroditisch-Julischen

Geschlecht entstammende Kaiser, dessen Gentilkult an

Bovillae, die aphroditische , nach der saugenden Kuh,

dem omniparentis terrae faecundum simulacrum, ge-

nannte Stadt gekniipft ist, besondern Tadel. Ist nun

auch die Yeranlassung der Nonnischen Anspielung neu,

so ist doch der Gedanke selbst uralt. Helena, die

Mondfrau, folgt, indem sie die Ehe bricht, nicht sowohl

ihrem eigenen Hange, als dem Zuge Aphroditens, welche

die Ehe hasst, und das sterbliche Weib nicht darum

mit alien Reizen ihrer eigenen Natur schmtickt, damit

es nun in eines Hannes Umarmung verwelke, sondern

vielmehr, dass es, eine neue Pandora, in aphroditisch-

regelloser Begattung des Stoffes Bestimmung erfulle.

was ihm .'aus der Zeit der Gefangeoacbaft anklebt, grQndlicb

abtboe." Man kann hienach beurtheilen, wie tier Jener „Geist"

in den wirklichen Geist des Alterthums eingedrungen ist.

8 achores, Ktttorrecht

Der Eintritt in die Ehe ist ihr also verhasst, und durch

eine Zeit des Hetarismus zu bttssen: eine Auflassung

der asiatischen Welt, die, wie wir sehen werden, bis

nach Italien sich verbreitet hat. — Befreiung von den

Banden des positiven Rechts tritt auch in den Bestim-

mungen tiber die Vestalinnen als Folge der Vestanatur

selbst hervor. Mit dem Eintritt in das atrium Vestae

wird die Yestalin frei. Ohne capitis deminutio tritt sie

aus der vaterlichen Gewalt, eine emancipatio ist nicht

nbthig. Das ius testamenti faciendi ftllt ihr zu. Hacht

sie davon keinen Gebrauch, so erbt das Yolk, das ja

auch von Vesta all' seinen Reichthum ableitet. Mit

Suitaet und Potestas fallt ihre eigene Erbberechtigung

gegen intestati weg. Gellius 1, 12; Ulpian 10, 5;

Gaius 1, 130. 145; Ambros. de virgin. 1, 4, 15; Epi-

stol. ad Valentin. 1, 18, 11* (p. 836. ed. Benedict.)

In dem Namen Amata, den jede Vestalin trfigt, liegt

der Begriff des Mutterthums in seiner urspiilnglichen

Hoheit, wie er in Amata der Latinusgemahlin, die al-

lein Uber ihrer Tochter Hand verftigen will, sich offen-

bart. Serv. Aen. 7, 51. 366; 9, 737; 12, 29. 602.

Das vestalische Recht dient dem spatera ius trium libe-

rorum, in welchem die Mutter durch eheliche Fmcht-

barkeit und durch die vollkommene Dreizahl der Ge-

burten Befreiung von den Beschrfinkungen des Civilrechts

erwirbt, zum Vorbild, und scheint nach Gellius 1. c. und

Plutarch in Numa in dem Papischen Gesetz selbst an-

gefuhrt worden zu sein.

Aus diesen Zusammenstellungen ergibt sich die

rein physische Natur des mit dem weiblich-stofflichen

Prinzip verbundenen Rechts. Wie in der Dyas, so er-

scheint es auch hier als wahres Naturrecht. Das Ge-

setz der naturlichen Freiheit und Gleichheit bildet seinen

wesentlichen Inhalt. Das ist jenes ius naturale, dessen

die rOmischen Juristen gedenken. Zuftllig ist es ge-

wiss nicht, dass besonders der aus Phoenizien stam-

mende Ulpian das physisch-natttrlicha Recht am bestimm-

testen hervorhebt und ganz im Sinne der alten Mutter-

religion definirt. Man lese Fn 1, §. 3 D. de iust. et

iure (1, 1) : Ius naturale est, quod natura omnia animalia

docuit; nam ius istud non humani generis proprium, sed

omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur,

avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque

foeminae conjunctio, quam nos matrimonium appeUamus,

hinc liberorum procreatio, hinc educatib ; videmus enim

cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia

censeri. Im Einzelnen bringt Ulpian dieses Recht fol-

gendermassen zur Anwendung. Fr. 24 D. de statu horn.

1 , 5. (Ulpian libro 27 ad Sabin.) : Lex naturae haec

est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem

sequatur. — Fr. 32 D. de reg. iur. (50, 17) Ulpian.

18
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]. 36 ad Sabinum : Quod ad ius naturale attinet, omnes

homines aequales sunt. — Fr. 4 D. de iust et iure

(1,1) Ulpian. 1. 1 Instit.: Quum iure naturali omnes

liberi nascerentur, non esset nota manumissio, quum

servitus esset incognita. In diesen verschiedenen An-

wendungen erweist sich das Ulpian'sche ius naturale

als das aphroditische Gesetz, das den Stoff durchdringt

und dessen Befruchtung herbeifuhrt. Aphrodite ist es,

welche die beiden Geschlechter mit Zeugungstrieb er-

fQlit, die Sorge fur Pflege der Kinder einpflanzt, zwi-

schen Mutter und Kind das engste Band schliesst und

alien Geburten Freiheit und Gleichheit sichert.. Der-

selben Gottin ist jedes Sondereigenthum verhasst. Daher

wird das gleiche Recht Aller an dem Meere, den Ufern,

der Luft, uberhaupt die communis omnium possessio

auf das ius naturale zurUckgeflihrt. Fr. 13, $. 7 D.

de iniur. (47, 10). Fr. 13 D. comm. praed. (8, 4).

Isid. Or. 5, 4, 1. Wenn derselbe Ulpian das vim vi

repellere als Naturrecht anerkenni, so zeigt sich bier

wiederum die Sorge fiir leibliches Gedeihen und phy-

sische Existenz, und jenes aus zwei entgegengesetzten

motus bestehende iCxaiov des weiblichen Naturprinzips,

das mit dem natura iusturn eine weit tiefere Verwandt-

schaft hat, als das mannliche, dem Prinzip der Herr-

schaft und der positiven Satzung zuganglichere Ge-

schlecht. Alle von Ulpian aufgezfihlten Folgerungen

aus der physisch-stofflichen Natur des ius naturale keh-

ren bei Isid. Or. 5, 4 wieder. Dadurch rechtfertigt

sich die Annahme Votgt's (das ius naturale 1, 292), dass

Isidores Quelle gerade Ulpian, nfimlich das erste Buch

seiner Institutionen, sein muss. Ein Zusammenhang,

der darum von Gewicht ist, weil sich daraus der Schluss

ergibt, dass keiner der alten Juristen dem ius naturale

eine so consequente und einlfissliche Beachtung schenkte,

als der in syrisch - phonizischen Religions -Anschauun-

gen auferzogene Ulpian. Diesem war das ius naturale

mehr als blosse philosophische Abstraction. Es er-

schien ihm, was es wirklich war, als das ursprtingliche

Recht, als Ausfluss einer Kultidee, die den weiblichen

gebttrenden Stoff an die Spitze des physischen Lebens

stellt. Das Prinzipat der fruchttragenden Materie, wie

es in den asiatischen Muttern ausgeprfigt war, ent-

wickelt aus sich' ein Rechtssystem , das vorzugsweise

als das physisch-stoffliche bezeichnet werden kann, und

einen ganz positiven, nicht nur, wie es gegenttber dem

ius civile den Anschein gewinnt, einen negativen Cha-

rakter an sich tragi In manchen Anwendungen, die

dem urspritaglichen Sinne des ius naturale g&nzlich

entrftckt scheinen, ist die weiblich-stoffliche Grundidee

noch wohl zu erkennen. Wenn Ulpian in Fr. 50 D. ad

leg. Aquit. (9, 2) den Satz: superficies ad dominum

soli pertinet, auf das naturale ius zuruckfifthrt, so ist

diess eine Folge des stofflichen Mutterrecbts, die jede

superficies als Geburt der Erde betrachtet, und sie dess-

halb der Mutter, mit welcher sie zusammenhfingt, nicht

dem Vater, der sie errichtet und nach den Ansichten

der Alten gewissermassen auferweckt hat, zuspricht

Das Gleiche gilt von der Regel, welche derselbe Ul-

pian in Fr. 35 D. de reg. iur. (50, 17) ausspricht:

Nihil tarn naturale est, quam eo genere quidquam dis-

solves, quo colligatum est.. Denn dieser Satz, der in

manchen einzelnen Anwendungen durchgefiihrt wird,

ist ein Bestandtheil des tpvat* 8ixa*ov im ursprdnglichen

ganz materiellen Sinne. Wir finden in ihm die recht-

liche Gestaltung und Formulirung jener physischen Er-

scheinung, die jede Kraft in einer doppelten Polarisi-

rung zeigt, und das Leben der sichtbaren Schopfung

als das Resultat zweier stets einander bekftmpfender

gegensatzlicher Potenzen darstellt. Es ist eine einzelne

Anwendung jenes duplex motus, aus dem das ikuuov

besteht, und der auf dem Gebiete des Rechts die Zer-

sagung ungerechter Fesseln, nach Josephus, bell. Jud.,

und den Tod des Aetnasohns im Aetna selbst, nach

Strabo, verlangt. Lasst sich nun auch in manchen an~

dern Fallen der Zusammenhang des ius naturale mit

dem Gesetz des stofflichen Lebens nicht in der glei-

chen Unmittelbarkeit erkennen, so ist es doch immer

eine der Materie immanente Ordnung, welche als Na-

turrecht bezeichnet wird. So die Alimentationspfiichl

der Kinder, Fr. 5, §. 16 D. de agn. et alend. (25, 3).

Die stoffliche Zeugung tragt diess Gebot in sich, wie

sie die naturalis cognatio erschafft. Ulp. fr. 28, 5. So

die Verpfiichtung des Libertus zu Dienstleistungen an

den Patron. Fr. 26, §. 12 D. de cond. indeb. (12, 6).

Denn hier leitet die Analogic des physischen Vaterver-

hdltnisses. Daher der Ausdruck natura docuit. Dieser

zeigt uns das Recht als ein in der Materie ruhendes,

mit dem Stoffe selbst gegebenes, von jeder mensch-

lichen Satzung unabhangiges Gesetz, das daher an der

Gottlichkeit der Natur selbst Theil nimmt und mit der

mfltterlichen Aequitas zusammenMt. Von Seite der

Stofflichkeit hat das ius naturale innere Verwandtschaft

mit dem, was man im Gegensatz zum formellen Recht

als materielle Gerechtigkeit bezeichnet Anderweitig

gestaltet es sich zur Anerkennung rein fakti6cher Ver-

h&ltnisse, und einer durch das Verhalten der Materie

gegebenen faktischen Ordnung der Dinge, die vielfeltig

neben dem positiven Civilrechte einhergeht. Diess ge-

ntigt, urn uns von dem Wesen und Inhalt jenes Rechts,

das auf das stofflich- mUtterliche Naturprinzip zurQck-

geht und aus seinem Kult sich entwickelte, eine richtige

Vorstellung zu geben. Ein solches Recht allein konnte



139

auch von Frauen geilbt und verwaltei werden. Mit der

weiblichen Natur hat es innern Zusammenhang. Kommt

dem Weibe nach Plato's Behauptung weniger Anlage

zur Tugend zu als dem Mann, so ist ihm dagegen mit

der MQtterlichkeit das Gesetz der stofflichen Zeugung,

das ganze auf naturalis aequitas gegrtindete aphrodi-

tische Recht, eingeboren und urn so untrtiglicher, je

mehr es mit der Unmittelbarkeit und Sicberheit eines

Naturgesetzes aus ihm spricht. Der Buhm der ivvopfa,

der gynaikokratischen Volkera vorzugsweise ertheilt

wird, mag wesentlich auf dieser naturlich-mutterlichen

Grundlage ihres Rechts beruhen. In das Leben solcher

Volker ist jener Zwiespalt positiver Satzung und na-

tarlicher Ordnung der Dinge, in welchem die grossen

Umwaizungen ihren Grund haben, nicht eingedrungen.

Der Mensch selbst steht noch nicht ausserhaib der Har-

irionie, die alles stoffliche Leben der Erde beherrscht.

Das Gesetz, dem er folgt, ist kein ausschliesslich mensch-

liches, sondern ein allgemeines der ganzen Schftpfung.

Das Recht stelit sich als Ausdruck des physischen Le-

bens dar. Einer Mutter wird das vitam et jura aequa

lance pensitare, das iura dajre terrae, caelo, undis zu-

geschrieben. Isis fiihrt den Mann dem Weibe zu und

gestaltet das Recht: Zwei Beth&tigungen, die als Aus-

fiuss einer und derselben Stofflichkeit erscheinen und

demselben Naturgesetze angehdren. Der Begriff des

Rechts ist also keineswegs auf die Menschen beschrfinkt,

sondern auf die ganze Schopfung ausgedehnt. Das

gleiche stoffliche Gesetz durchdringt Alles. Rechtsge-

meinschaft verbindet Menschen und Thiere. Sie rubt

auf der Naturverwandtschaft beider. Der noch von Py-

thagoras und Empedocles behauptete stete Wandel der

Seelen durch alle Organismen zeigt, wie einheitlich die

animalische Schopfung betrachtet wurde, und wie na-

turlich die Gemeinschaft eines grossen physischen Na-

turgesetzes erscheinen musste, woruber besonders Plu-

tarch's zweite Abhandlung de esu carnium, wo* die

Grundsfitze der genannten Philosophen als die Fort-

setzung der altesten griechischen Ansichten dargestellt

werden, nachzulesen ist. An eine blosse Abstraktion

ist nicht zu denken. Das alte ius naturale ist nicht,

wie das, was man heute mit diesem Namen benennt,

blosse philosophische Speculation. Es ist geschichtliches

Ereigniss, Bildungsstufe , alter als das rein staatlich-

positive Recht, Ausdruck der frtthesten Religionsidee,

ein Denkmal erlebter menschlicher Zustfinde, so ge-

schichtlich als das Mutterrecht, welches selbst einen

Theil desselben bildet. Aber die Bestimmung des Men-

schengeschlechts liegt darin, das Gesetz des Stoffes

mehr und mehr zu tiberwinden und sich fiber jene

materieile Seite seiner Natur, nach wekher es mit der

fibrigen animalischen Welt zusammenhfingt, zu hftherer,

rein menschlicher Existenz zu erheben. Rom hat da-

durch, dass es vom ersten Tage an ganz auf den staat-

lichen Gesichtspunkt des Imperium gegrtindet war, und

in bewusster Festhaltung desselben das Ziel seiner

Bestimmung verfolgte, die physisch-naturliche Betrach-

tung der Lebensverhaltnisse vollstfindiger als andere

Volker aus seinem Rechte entfernt, und namentlich der

asiatischen Auffassungsweise mit ihrem Prinzipat des

weiblich- stofflichen Naturprinzips seine ganz verschie-

dene Anschauung entgegengestellt Daher erklart sich,

dass von jenem alteta ius naturale zu Rom und in den

romischen Rechtsquellen beinahe nur die Rubrik (ibrig

blieb. Es erscheint wie ein Rahmen ohne Inhalt, und
ragt fremdartig, gleich einer Ruine, aus vergangenen

Zeiten in eine Welt ganz civiler Staatsordnung hinein.

Bei der so rein praktischen, alter bloss theoretischen

Erkenntniss so ganzlich abholden Richtung der rttmi-

schen Rechtsliteratur, liegt die Frage sehr nahe, was
denn uberbaupt die Erwahnung jenes rein physischen

Rechts, das ganz als Naturgesetz auftritt, veranlasst

haben mag, zumal es zu gar keinen bedeutenden prak-

tischen Folgerungen bentitzt wird. Der Grund scheint

darin zu liegen, dass unter dem alten Namen eine neue
Lehre, die als Fortsetzung oder Stellvertretung des

alten stofflichen Rechts betrachtet werden konnte, sich

ausgebildet hatte. Die Bezeichnung blieb dieselbe, die

Sache war eine ganz andere geworden. So ist die alte

litterarum obligatio untergegangen, der Name aber als

Bezeichnung eines ganz neuen Verhaltnisses beibehal-

ten worden. Das ius naturale der Rechtsquellen unter-

scheidet sich von dem alten, an die Herrschaft des

weiblichen Naturprinzips geknUpften Naturgesetze da-

durch, dass es nur als Gegensatz des Civilrechts, daher

mit rein negativem Charakter auftritt. Selbst auf den

Gebieten, die durch ihren Zusammenhang mit dem rein

pbysischen Leben einer andern Auffassung gQnstig

schienen, wie dasjenige der ausserehelichen Geschlechts-

gemeinschaft und das so weite und wichtige des Skla-

venstandes, macht sich dieselbe Auffassung geltend.

Dadurch tritt das ius naturale aus seinem alten Gegen-

satz zu dem positiven Rechte heraus. Es wird nun

selbst Theil des Civilrechts, diesem als Bestandtbeil

eingeffigt, als ein freies Element vielfach zur Geltung

gebracht, manchmal als h&heres moralisches Gebot mit

der edlern Seite des Menschen verbunden, wie es ur-

sprttnglich als Ausdruck seiner rein animalischen Natur

betrachtet worden war. In der Beftrderung dieser

Richtung haben philosophische Schulideen entschieden

mannigfaltig mitgewirkt Zu festen Prinzipien ist es,

aber nicht gekommen, und daher auch jeder Versuch,

18*
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die Lehre der rftmischen Juristen von dem, was sie

abwechselnd ius naturae, naturalis ratio, naturalis aequi-

tas, oder einfach natura nennen, auf einen einheitlichen

Gesichtspunkt zurilckzuftlhren, von Hause aus hoffnungs-

los. Die vielfaltige Hervorhebung eines ganz nattkr-

lichen Gesichtspunktes im Rechte verdient die hOchste

Beachtung. Sie erscheint als Reaktion gegen den staat-

lich-positiven Gesichtspunkt, dem Rom Alles unterord-

nete, und als Bestreben, der Herrschaft der Form mehr

und mehr zu entgehen. Darin Kegt nun in der That

wiederum eine Ann&herung an das mCLtterlich-stoffliche

Prinzip des alten rein physischen NSaturrechts, und eine

Bewahrheitung des Satzes, dass Ende und Anfang

menschlicher Zustdnde eine innere Verwandtschaft zei-

gen. Ein grosses Gesetz beherrscht die Recbtsentwick-

lung des Menscbengeschlechts. Es schreitet vom Stoff-

lichen zum Unstofflichen, vom Physischen zum Meta-

physischen, vom Tellurismus zur Geistigkeit fort. Das

letzte Ziel kann nur durch die vereinte Kraft aller

Vdlker und Zeiten erreicht werden, wird aber, trotz

aller Hebungen und Senkungen, sicherlich in Erfttllung

gehen. Was stofflich beginnt, muss* unstofflich en-

den. Am Ende aller Rechtsentwicklung steht wiederum

ein ius naturale, aber nicht das des Stoffes, sondern

des Geistes, ein letztes Recht, allgemein, wie das Ur-

recht allgemein war; willkttrfrei , wie auch das stoff-

lich-physische Urrecht keine Willkitr an sich trug; in

den Dingen gegeben, von dem Menschen nicht erfunden,

sondern erkannt, wie auch das physische Urrecht als

immanente materielle Ordnung erschien. An die Her-

stellung eines einstigen einheitlichen Rechts wie einer

einheitlichen Sprache glauben die Perser. »Wenn Ari-

manius vernichtet ist, wird die Erde plan und eben

sein, und die nun beglflckten Menschen werden durch-

gftngig eine Lebensart, Regierungsform und Sprache

haben.« (Plut. de Is. et Os. 47.) Dieses letzte Recht

ist der Ausdruck des reinen Lichts, dem das gute

Prinzip angehort. Es ist nicht tellurisch - physischer

Art, wie das blutige, finstere Recht der ersten stoff-

lichen Zeit, sondern himmlisches Lichtrecht, das voll-

kommene Zeusgesetz, reines und vollendetes Ius, wie es

dieser mit Jupiter identische Name verlangt. In seiner

letzten Erhebung liegt aber nothwendig seine Auf-

ldsung. In der Befreiung von jedem stofflichen Zusatz

wird das Recht Liebe. Die Liebe ist das hdchste Recht.

Auch diess Sfxcuov erscheint wieder in der Zweizahl;

aber nicht, wie das alte tellurische, in der Zweizahl

des Streites und nie endender Vertilgung, sondern in

jener Zweiheit, die nach einem Backenstreiche die

zweite Wange darbietet und den zweiten Rock freudig

hingibt. Diese Lehre verwirklicht die hdchste Gerech-

tigkeit. Sie bebt in der Vollendung selbst den Begriff

des Rechts auf und erscheint so als die letzte und vdl-

lige Ueberwindung des Stoffs, als die Ldsung jeder

Dissonanz.

LXVTL Die Verbindung des Rechts mit dem
weiblichen Naturprinzip , welche wir fttr die aphrodi-

tisch-hetfrische Kulturstufe bezeugt gefunden haben,

wiederholt sich in dem cerealisch-ehelicben Zustand des

Ackerbaulebens, ja diesem gehOrt auch Isis und ihre

Gesetzgebung. Wir wollen hier wiederum die Zeug-

nisse folgen lassen. In dem 40. Orphischen Hymnus

wird Jtj&y die ernahrende, gliickspendende, an Kindern

und Friichten gesegnete Urmutter, in deren Namen der

Stamm. Ay, yrj vorliegt, folgendermassen angeredet:

Friede bringe zurQck, und des Rechtes gefai|ige Satzung,

UeberstrOmende FQ11' und kOnigliche Gesundheit.

Demeter selbst wird QurnoybQog genannt. So in der

oben schon mitgetheilten Stelle Diodor's 1, 14: »$

t&v voftc&v nqmxov vn avxtjg ii&eifiivwv. Ceres legi-

fera findet sich nicht selten. So Aen. 4, 58. Zu dieser

Stelle bemerkt Servius: Leges enim ipsa dicitur inve-

nisse: nam et sacra ipsius Thesmophoria , id est, le-

gum latio, vocantur. Sed hoc ideo fingitur, quia ante

inventum frumentum a Cerere; passim homines sine lege

vagabantur : quae feritas interrupta est invento usu fni-

mentorum, postquam ex agrorum divisione nata sunt

iura. Thesmophoria autem vocatur legumlatio; an quia in

aede Cereris aere incisae positae leges fuerunt?

Alii dicunt favere nuptiis Cererem, quod prima nupse-

rit Iovi, et condendis urbibus praesit, ut Galvus docet:

Et leges sanctasdocuit, et cara jugavit corpora connu-

biis, et magnas condidit urbes. Mit der Aufbewahrung

der Gesetze im Cerestempel lfisst sich eine flhnliche

Bestimmung des Metroum von Athen vergleichen. Pho-

tius MfjjQyov; xb itQov tyg Mtjvqig zSv &*&*, iy $
qv YQ&fipaza ir^ibata xcd ol vopo** Harpocrates M^
tq$ov; rovg vbfiovg i&evto avay^iparreg iv iy MijTQfpp.

Arr. 3, 16. Gerhard. Metroon S. 19. N. 3. Ebenso der

Gebrauch, sich des Vestatempels zur Aufbewahrung der

Testamente und anderer Rechtsurkunden zu bedienen,

wortlber Bachofen, Erbschaftsteuer, in den ausgew&hlten

Lehren des Civilrechts p. 356. (Sueton Caes. 83. Au-

gust. 101.) Nach dem Scholion zu Theocrit. 4, 25

tragen Frauen und Jungfrauen an der Eleusinischen 7-

fj^qa rijg tcAct^ die heiligen GesetzesbQcher in Pro-

zession nach Eleusis. In dieser Verbindung erscheint

das Recht als Theil Eleusinischer Orgien, al$ Geheim-

lehre der Mysterien. Damit stimmt Nonnus Dionys. 41,

344 (Iberein, wo im Grttndungsmythus von Berytus

die oQyia &t(Tfiwy genannt werden. Das Recht bildet
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also einen Theil der Religion. Es ist im eigentlichen

Sinne &*<Tfi6g y eine Satzung des gdttlichen Willens ix

&*&v do&t($, wie Aescbylus Eumenid. 392 erklarend

hinzusetzt. Als cerealische Priester haben die Aedilen

Rechtspflege. Ihre verschiedenen Attribute lassen sich

insgesamint aus jener Verbindong rait der grossen Hut-

tergottin erklftren. Sie stehen zu der Volksgemeinde,

zu dem Markte, zu den Gebfiuden, zum Verkehr und

zu der Rechtspflege in demselben Verhaltniss, wie die

Gdttin selbst. Han sehe Kreuzer, Abriss der romischen

Antiquittten S. 196—202. Zweite Ausgabe. Symbol.

4, 380. Etwas Aehnliches zeigt sich fiir die Praetoren.

Diese treten zu Bona Dea in ein fihnliches Verhaltniss

wie die Aedilen zu Ceres. Plut. berichtet im Leben

des Caesar 9, das Fest der Bona Dea werde stets in

dem Hause eines Prfitors oder Consuls gefeiert. Ver-

gleiche Plut Qu. roin. 17. Diese Wohnung wird zum

% Tempel der Gdttin, welche die Griechef schlechtweg

'yvvaixtta $eog nennen. Macrob. Sat. 1, 12. p. 269

Zeune. Arnob. adv. gent. 1, 36. Hierin liegt der

gleiche Gedanke wie in jener Erz&hlung, welche Cad-

mus auf der Burg zu Theben in Harmonia's Hause

wohnen Ifisst. Paus. 9, 12, 3. . Bona Dea ist das mflt-

terliche Naturprinzip, das allem stofflichen Leben seine

Entstehung und seine Nahrung gibt, und des Yolkes

leibliche, materielle Wohlfahrt beftrdert. Sie erscheint

also als die miitterliche Grundlage des Staatswohls, der

Fr&tor und Consul in Verbindung mit ihr als Vertreter

der materiellen Seite der Volksexistenz. An: dieses

Verhaltniss kntlpft sich ihre Rechtspflege an. Das Recht

ruht in derselben Urmutter, welcher die GQter ihre Ent-

stehung zu danken haben, Der Prfltor hat es zu er-

kennen und auszusprechen; er ist der Bona Dea-Fanua-

Fatua Organ, ihre viva vox. Durch diess Verhaltniss

zu dem stofflichen Urmutterthum wird es ihm moglich,

dem sachlichen aequum der Billigkeit des ius naturale

und jener in der linken Hand erkannten aequitas zu

folgen, und der strengen formellen Consequenz des Ci-

vilrechts vielftltig entgegenzutreten. Als yvvakxtta &t6g

nimmt Bona Dea ganz die Natur einer Themis an, in

deren Mysterien die Verehrung der weiblichen xtitg,

des sporium muliebre, eine so hervorragende Rolle spielt.

Euseb. Praep. Ev. 2, 3 in fine Qifudog id a$faia cvp-

(loka, . . xrtlg ywauttlog, og ttnw iixpypag xal pwnixbv

poQw yvvauttTov. Der Name ywcuxtfa &§6$ gewinnt

erst dann seinen prggnanten Sinn, wenn die gleiche

physisch-sinnliche Beziehung in ihm erkannt wird. Dar-

aus ergibt sich, dass mit der weiblichen xtifg und

ihrer Verehrung nicht nur der Gedanke an die mtttter-

liche Fruchtbarkeit, sondern ebenso an das miitterliche

Mysterium des Rechts, die oQyta $t<rpwr
t
verbunden

wurde. Wie denn auch in dem Ausdruck ius Quiri-

tium, der auf die Verhaltnisse des Privatrechts alleln

Anwendung fand, das Recht wieder an seinen weib-

lichen Ursprung angekntipft erscheint. Denn Quiriten

sind die Rdmer von der weiblich-stofflichen Seite, von

ihrer miitterlich-sabinischen Herkunfl, mithin in ihrer

leiblichen, nicht in ihrer staatlichen Existenz. Wieder*

urn zeigt sich die Weiblichkeit als Trfigerin des Rechts

in Juno Moneta. Diese wird von Suidas s. v. mit einer

Justitia in bellis identificirt. (tl twv onXwv &vd-i£ovta$

fjtexa SutaKxrvvqs, Xq^fucra atxovg pq imXitytw.') Sie

steht dem Verletzten bei und begflnstigt seine Unter-

nehmung. Lucan. 1 , 380. Ihr Tempel stand auf der

Area M. Hanlii Capitolini. Der Angriff auf die Frei-

heit, den sich dieser erlaubt, verletzte das stofflich-

weibliche Rechtsprinzip , dem nun durch Weihung der

Statte des Manlischen Hauses die gr5sste Huldigung

dargebracht wurde. Liv. 7, 28; Ovid. F. 6, 1S3. In

dem Beinamen Moneta liegen beide Beziehungen: er-

stens die zu der Quelle des stofflichen Reichthums,

zweitens die zu der mahnenden, strafenden Gerechtig-

keit. Ueberall ist die Mutter der Giiter auch die des

Rechts, das jene regiert. Eine merkwflrdige Ergfin-

zung zu solcher Auffassung liefert die Verbindung der

ovatio mit dem weiblichen Naturprinzip. Der Triumph

gehdrt dem patrizischen Staate und dem vttterlichen

Sonnenprinzip, auf dem dieser beruht. Das wird schon

von Livius fttr Camill aufs Bestimmteste hervorgehoben.

5, 23: Maxime conspectus ipse est, curru equis albis

iuncto urbem invectus : parumque id non civile modum,

sed humanum visum. Jovis Solisque equis aequiparari

dictatorem in religionem etiani trahebant. Die ovatio

hat einen weiblich-stofflichen Charakter. Sie wird mit

Murcia in Verbindung gebracht, durch das tellurische

Schafopfer gefeiert, und so oft bewilligt, als die Fdrm-

lichkeiten des positiven Rechts irgend eine Ungenauig-

keit in der Beachtung zeigen. Ovandi autem, schreibt

Gellius 5, 6, ac non triumphandi causa est, quum aut

bella non rite indicta neque cum justo hoste gesta sunt;

aut hostium nomen humile et non idoneum est, ut ser-

vorum piratarumque , aut, deditione repente facta, im-

pulverea, ut dici solet, incruentaque victoria obvenit.

Cui facilitati aptam esse Veneris frondem crediderunt,

quod non Martius sed quasi Venerius quidam triumphus

esset Vergl. Floras 3, 19, med. Festus v. ovalis co-

rona. Dem weiblichen Naturprinzip sind die Bestiib-

mungen des positiven Rechts zuwider. Die ovatio kann

mithin als der kleine Triumph des ius naturale, wie

der nach der vollkommenen Dreizahl benannte trium-

phus als jener des positiven patrizischen Staatsrechts

bezeicbnet werden. Daher nehmen an jenem auch die
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nicht patrizischen Klassen, insbesondere der Ritterstand,

Theil. Die Plebs (nXt}&og) wird auf das weiblich-stoff-

liche Mutterthum zurilckgefuhrt, wahrend das Patriziat

von dem Vaterrecht und dem patrem ciere seinen Na-

raen and seine hohere Religionsbedeutung herleitet.

Als Plebeische Mutter erscheint jene Anna Perenna der

Julisch - Aphroditischen Bovillae, die das Volk auch in

den dttrftigen Zeiten des Jahres als Bona Dea und iXtq-

f&wv mit warmen Broden speist. Ovid. F. 3, 523 f.

Macrol). 1, 12. Silius 8, 50 f. Bovillae ist aphrodi-

tische Sladt, und mit der aphroditischen Gens Julia,

die von der asiatisch-ceischen Julo, der materfamilias

Troica (Arnob. 1, 36), ihren Namen hat, in dem eng-

sten Zusammenhang. Anna aber wird auf die Dido-

schwester zurttckgefiihrt , was aus der grossen Bedeu-

tung, welche das Mutterrecht dem Schwesterverhaltniss

beilegt, seine Erklarung findet. Ebenso steht Ceres als

die grosse Beschtitzerin der Plebs da. Die plebeische

Gemeinde gehort ihr vorzuglich an, wie auch zu Athen

die Volksversammlungen in nflchstem Zusammenhang

mit Demeter stehen. Preller, Demeter, 358. Dem Ceres-

tempel vertraut die Gemeinde ihre Kasse, ihm die Ge-

setze und Senatsbeschltisse , die hier gegen Falschung

sicher sind. Liv. 3, 55. Unter Ceres' Schutz tagt die

Gemeinde. Der hohern Sonnenweihe, die das Patriziat

besitzt, setzt das Volk die Unantastbarkeit der stofflichen

Urmutter entgegeri. Die plebs tritt von der weiblich-

stoSlichen Seite in den Staat ein; sie hat also Theil-

nahme an dem Ius Quiritum, nicht aber an den staats-

rechtlichen Befugnissen, die auf der Theilnahme an der

hohern vaterlichen Weihe, auf dem patrem ciere posse,

beruhen. Auf eben diesem Grande knftpft Konig Ser-

vius, der Muttersohn, die Genossenschaft der Latiner

an das Aventinische Heiligthum Dianens, die in Italien

den Namen Ops ftthrte, an. Liv. 1, 45. Plut. Qu.

rom. 4. Macrob. Sat. 5, 22. Nur von der weiblich-

stofflichen Seite konnte Rom mit den latinischen Vol-

kern eine Staatsgemeinschaft errichten, nicht von der

vftterlichen, in welcher das Imperium ruht. Es ist die

nattirliche, nicht die staatsrechtliche Familie, in welcher

das weibliche Element an der Spitze steht. Nach Ops-

Diana sind die italischen Opiker genannt, das Volk nach

der stofflichen Urmutter, der es entstammt. Denselben

Namen kdnnten wir, ganz im Geiste der alten Zeit, der

lattnisch-romischen Eidgenossenschaft des Aventinischen

Htfiligthums beilegen. Sie ruht auf der miltterlich-

naturlichen, nicht auf der vaterlich-staatlichen Grund-

lage.

LXVm. So haben wir die Verbindung des Rechts

mit dem stofflichen Mutterthum fiir zwei Stufen des Le-

bens, die tiefere aphroditisch-hetftrische und die hohere

cerealisch-eheliche, nachgewiesen. Jene entspricht der

regellosen Sumpfzeugung, diese dem geordneten Acker-

bau. Auf beiden Kulturstufen ist das Naturleben Vor-

bild und Mass der menschlichen Zustande. Die Natur

hat das Recht auf ihren Schoss genommen. Der Acker-

bau ist das Prototyp der ehelichen Vereinigung von

Mann und Frau. Nicht die Erde ahmt dem Weibe,

sondern das Weib der Erde nach. Die Ehe wird von

den Alten als ein agrarisches Verhaltniss aufgefasst,

die ganze eherechtliche Terminologie von den Acker-

bauverhaltnissen entlehnt. Bekannt ist der Ausdruck

in aQonp naidmv. Lucian, Tim. 17: yvvcuxa naqaXa-

§Av in dqbnp natiwv yvqatov. Isidor. Pelus. 3, 243

:

na$ *A&qvafo&g rj avvaptux tj xaxA vbpov in dqbxtp nat-

8wv iXiycxo ytvea&ai. Plut. Praec. coniugal. HutU 7,

425: 'A&qvcuo* TQilg dqbxovg itQovg a/ovc^ nqwxov inl

2xfyq>) xov nakawiatov x&v anbqmv vjrbfAvqfia ^ 3(v- #

TtQov iv xjj faQty, xq(xov vnb IliUv, xov xaXovptvov fjf
Bov£vy*ov. Tovxtov it navxmv itQwxccxbg itrxw o yo-^ff

Xiog anbqog xal aooxog inl natdtov xtxv&au. Preller,

Demeter. S. 354. N. 61. Bekannt sind ferner die Re-

densarten aqovv^ cntCqw, g>vrw**y, ywwqyclv von des

Mannes That. Bekannt die Namen Gaia, Gaius in der

Eheformel ubi tu Gaius, ibi ego Gaia (Plat. Qu. rom. 27)

;

bekannt 2ntQfu& (GneCquv) und JapovvA (rfa, yq Jyhy

JqiMib) in dem lydischen Mythus bei Nicolaus Damasc.

in den Fr. h. gr. 3, 380. Bekannt der sabinische Aus-

druck sporium fur das weibliche Saatfeld, den caxaviqov

(Suidasf s. v.), den Plutarch. Qu. rom. 103 bezeugt,

Grotefend dagegen in seinem Verzeichniss sabinischer

Worte ilbersehen hat; woraus spurius und SnaQxot ihre

Erklarung erhalten. Alles diess hat nicht nur die Be-

deutung bildlicber Redensart, sondern erscheint als

Ausfluss der Grundidee, welche den Ackerbau als Vor-

bild der menschlichen Ehe betrachtet Daher wird

'

selbst die Entscheidung eherechtlicher Fragen aus dem

Ackerbaurecht hergenommen. Es kann hiefiir kaum

ein schlagendejres Beispiel angefiihrt werden, als Ma-

crob. Sat. 1, 15: Verrium Flaccum iuris pontificii peri-

tissimum dicere solitum refert Varro, quia feriis ter-

gere veteres fossas liceret, novas facere ius non esset,

ideo magis viduis quam virginibus idoneas esse ferias ad

nubendum. Darin liegt der ernst gemeinte Entscheid

des Verrius Flaccus uber eine streitige Eherechtafrage.

Die Rechtsbestimmungen iiber den Ackerbau ffchren zur

Entscheidung einer eherechtlichen Frage. Ueber die

Gleichstellung der fossae terrestres mit der fossa mit-

liebris und die darauf gegrundeten KuKhandlungen wird

spater noch weiter geredet werden. Jetzt erst erken-

nen wir die voile Bedeutung jener Nachricht, welche

sich im Eingang der Phitarcb'schen Praecepta coniugalia
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findet, dass ntfmlich der Demeter Priesterin sich mit

den Neuverm&hlten in das Brautgeraach einschliesse

und ihnen der Erdmutter faafibs als hdchstes Ehege-

setz zu Gemiithe ftthre. Die Ehe ist also ein cereali-

sches Mysterium, jeder yapog ein liXog, so dass ehe-

liche Treue bei den Eleusinischen Gottern beschworen,

Demeter urn einen Gemahl angefleht, Ceres legifera

von Dido bei ihrer Hochzeit durch ein Opfer geehrt

wird. Aen. 4, 58. Alciphron. 3, 69 — Alciphr. Ep.

2, 2. Serv. Aen. 4, 58. Die Demetrischen faafiot

umfassen das agrarische Recht und ordnen diesem das

eheliche unter. Das Mysterium des Saatkorns wird

auch das der ehelichen Vereinigung von Mann und

Frau. Auf dieser doppelten Grundlage, dem Ackerbau

und der ausschliesslichen ehelichen Vereinigung, ruht

ein Kulturzustand, dessen ganze rechtliche Gestaltung

Ausfluss der cerealischen Miitterlichkeit ist. In diesem

ausgedehntesten Sinne heisst die Gotttn &€<r/bLo<pbQos

und legifera. Nicht nur die ehelichen StcpoC jm ei-

gentlichen Sinne, sondern alles Recht und alles Gesetz,

welches der Kulturstufe des Ackerbaus entspringt, hat

seine Quelle in der cerealischen Mutternatur, so dass

mit Recht alle leges aere incisae, welches Inhalts sie

immer sein mdgen, in dem Cerestempel Aufnahme fin-

den, mit Recht auch die Frauen an der Eleusischen

Prozession die Gesetzesrollen des Heiligthums tragen.

Demeter-Ceres gilt als die Quelle, Trflgerin, Schopferin

des hohern menschlichen Rechts , welches aus der

Pfianzung des Saatkorns und dem Ackerbauleben her-

vorgeht In demselben Umfang ist Isis Gesetzgeberin,

in demselben fiihrt sie die manus aequitatis, die alle

Seiten des Lebens beherrscht, das Symbol der frucht-

tragenden sowohl als der rechtschaffenden Miltterlich-

keit*). Wie der Sitten und Gesetze, so wird auch der

Stadte Ursprung auf Demeter zurtickgefiihrt. Calvus

verbindet diese Thatigkeit mit den iibrigen : leges sanc-

tas invenit, et cara iugavit corpora connubiis et magnas

condidit urbes. Unter cerealischen Gebr&uchen werden

die Stadte gegrQndet, aus der Erde Mutterschoss er-

heben sich die Mauern, deren Unverletzlicbkeit gerade

in jenem Verhaltniss zu dem mUtterlichen Stoffe wur-

zelt. Bs gibt keinen Theil des Ackerbaulebcns, der

nicht auf Demeter zurtickginge, nicht in der Mutter-

•> Wiebtig wird in dieser Beziebung auch die Erz&hlung

des Pbilostrat vita Apoll. 1, 15, wo der Wundermann an die

Kornwucberer von Aspeudus schreibt, die Erde sei Aller Mutter

and gereebt; die Kornwucberer aber macbten sie zu ihrer al-

leinigen Mutter und verietzten also ibre Gerecbtigkeit. — Mit

dem weiblichen Ursprung des Rechts bftngt ferner zusammen die

Wabl der Magistrate durcb Bobnen zu Athen und Theben (nach

Plat de genio Socratis), das Scberbengericbt und die n&chtliche

Recbtspflege des Areopags.

lichkeit ihrer Natur seine Grundlage hfltte. Als Atrxv-

vbfitj und (PcQtnoUg steht sie an der Spitze der Stadt

und des ganzen Volksdaseins, der materiellen und der

rechtlichen Ordnung des Lebens. Die Bedeutung des

weiblichen Naturprinzips ist also gerade in der Acker-

baukultur auf die hdchste Stufe des Ansehens gestie-

gen. Die aphroditisch-hetfirische Geschlechtsverbindung

kennt nur eine Mutter. Sie grtindet die Gynaikokratie

auf die ganzliche Beseitigung des Vaters und auf die

tiefste Erniedrigung des der Regellosigkeit des Sumpf-

lebens hingegebenen Weibes. Ganz anders die Gynai-

kokratie des cerealischen Lebens. Diese ruht auf dem

unentweihten Matronenthum Demeter's, auf dem aus-

schliesslichen, unlfislichen Verhaltniss zu Einem Mann,

auf der Verwerfung jedes Het&rismus, auf der Weihe,

nicht auf der Entweihung des Stoffs , auf dem hdhern

uranischen Gesetz, das Sonne und Mond verbindet;

nicht auf dem des tiefsten Tellurismus, das in der

Sumpfzeugung, in Sumpfpflanzen und in Sumpfthieren

hervortritt. Die religiose Weihe des Mutterthums ist

die Grundlage dieses ganzen Lebenszustandes. An das

Weib kniipft sich das Mysterium, dessen Profanation

als eine Rtlckkehr zu meretricischem Leben aufgefasst

wird. Macrob. Somn. Scip. 2: Numerio denique inter

philosophos occultorum curiosiori offensam numinum,

quod Eleusinia sacra interpretando vulgaverit, somnia

prodiderunt, visas sibi ipsas Eleusinas Deas habitu me-

retricio ante lupanar ludere prostantes, admirantique et

causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti

respondisse iratas, ab ipso se aditu pudicitiae suae vi

abstractas, et passim adeuntibus prostitutas. Daher darf

an Ceres* Fest weder Vater noch Sohn genannt wer-

den, damit der unentweihte Mysteriencharakter der

Mutter durch Erinnerung an Mfinnlichkeit, eheliche Be-

gattung und Vaterrecht keine StOrung erleide. Serv.

Aen. 4, 58 : Romae cum Cereri sacra fiunt, observatur,

ne quis patrem aut filium nominet, quod fructus matri-

monii per liberos constat. Alle cerealische Saizung

trttgt den Charakter der sanctitas. Dieser liegt in der

Unantastbarkeit des Matronenthums, in welchem das

Recht seinen Grund hat. Sanctum ist im Gegensatz zu

sacrum das den chthonischen Mfichten Geweihte, wie

octov im Gegensatz zu ieqov (Plut. Is. et Os. 61). Es

bezeichnet die Unantastbarkeit, das axCvrjjov, .welches

aus dem Verhaltniss zur tellurischen Erdmutter hervor-

geht. Bachofen, die drei Mysterien-Eier, §. 13. Darutn

sind Mauern und termini sanctae res, unantastbar, weil

sie aus der Erde Mutterleib hervorgehen; darum sanctae

alle leges des cerealischen Letoens, die keiner beson-

dern Strafsatzung bedttrfen (Isidor. Or. 15, 4, 2) ; un-

abftnderlich Alles, was Isis ihrem Volke in Gesetz und
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Lied geoffenbaret hat. In dem Kulturzustand , dessen

Mittelpunkt ein solches mit der hochsten Weihe urn-

gebenes Mutterthum bildet, erscheint die Gynaikokratie

als der nothwendige Ausdruck der Religion, als ein-

zelne Aeusserung einer allgemeinen Anschauung, die

dem miitterlichen Prinzip den Prinzipat im Reicbe der

stofflichen Schdpfung, in der Religion und im Rechte

anweist. Wird sie gebrochen und die Herrschaft dem

Mann fibertragen, so ist es der staatliche Gesichtspunkt

des Imperium, dem der nattirliche des stofflichen Le-

bens zum Opfer fallt. Es ist das ius civile, dem das

naturale weichen muss, ein Bruch der natiirlichen Ord-

nung der Dinge, eine Beeintr&chtigung des cerealischen

Prinzips, das daher die Nennung des Yaters und Sohns

als Frevel verwirft, und den Matronen gegen allzuweit

gehende Emiedrigung und jede Hybris der Manner

schiitzend zur Seite tritt. Plut. Qu. rom. 56.

LXIX. Durch unsere jetzt beendigte Betrachtung

tiber die Verbindung des Rechts mit dem weiblichen

Naturprinzip ist die hohe Bedeutung der gesetzgeben-

den Isis fur die ftgyptische Gynaikokratie dargethan,

und so habe ich nun Alles zusammengestellt, was mir

zur Begnindung der einstigen Existenz des Mutterrechts

im Nillande, in Libyen tiberhaupt, zu Gebote stand.

Jetzt wird auch die Herleitung der Danaiden aus eben

diesem Nillande nicht mehr so fremdartig, so ganz un-

begreiflich erscheinen. Sie zeigen sich nun selbst als

Theil jener lybischen Amazonenwelt, sind selbst helden-

miithige Kriegerinnen, die ihr Weiberrecht gegen ge-

waltthatige Vettern vertheidigen und in der Bluthoch-

zeit ihren h&chsten Triumph feiern. Die grause That

liegt ganz im Geiste des Amazonenthums, das in der

Wahrung des hohen Weiberrechts, im Hass alles Mann-

lichen, in der Lust an Kampf und Blut seinen reinsten,

ja einen gottgefclligen Ausdruck findet. Wie verflcht-

lich, wie strafbar muss nun die feige Hypermnestra er-

scheinen, die an dem Rechte ihres Geschlechts Ver-

rath fibt! Wie begrflndet sind die Ketten, aus denen

sie Ovid (Her. 14) reden Usst; wie wohl gerechtfertigt

das Gericht, vor welches sie Aeschylus stellt! (Paus.

2, 19, 6.) Und doch erfolgt Freisprechung. Daroit

hat der Danaidenmythus dasselbe angedeutet, was in

der Sage von der lemnischen Unthat die Schonung der

Hypsipyle gegen Thoas bedeutet. In Hypermnestra wie

in Hypsipyle kehrt das weibliche Wesen von dem Ex-

trem amazonischen Heldenmuths zuriick in die Schran-

ken der Natur. Sie will lieber weich als erhaben und

grausam heissen, wie die karische Kaphene (Plut. virt.

mul. Kaph.) und die rftmische Horatia, aus deren Mund
die Liebe allein spricht. Die Liebe ist es, die sie den

Schwestern untreu macht. Abgelegt hat sie den Hass

gegen das Mfinnliche. Eros, der in allem Stoffe mttch-

tig wird und das Verbindende, die Materie zusammen-

fahrende Prinzip der Dinge darstellt, ist in seine

Rechte eingetreten. Darum ist es Aphrodite, welche

Hypermnestra's Vertheidigung Qbernimmt , w&hrend

Athene, die Gdttin, der alles Mgnnliche gefallt, doch

nur bis zur Heirath, an den heldenmiithigen Schwestern

ihre Freude hat. Aus der Gdttin Ffirsprache ist ein herr-

liches Fragment erhalten, das den sinnlichen, rein stoff-

lichen Charakter jener von den Amazonen verabscheuten,

von Hypermnestra aber erwahlten Liebe hervorhebtw

„Es sehnt der keusche Himrael sich zu urafah'n die Erd%

Sehosucbt ergreift die Erde, sich zu vermfihlen ibm;

Vom scblummerstillen Himmel strOmt des Regens Guss.

Die Erd' empffingt und gebiert den Sterblichen,

Der Lfimmer Grasung und Demetra's milde Frucht;

Des Waldes biQh'nden FrQhling lftsst die regnende

Brautnacht erwacben. Alles das es kommt von mir."

So spricht Aphrodite (Aeschyli fr. e. Danaid. bei Athen

13, 600. Siehe Hermann 1, 320), und dieser in Lie-

besdrang erwacbten Erde Bild ist Hypermnestra, die

ihres Brautigams schont. r&pog hfingt so gut wie ywrj

mit w, ya zusammen, und Gaius, Gaia, Gatte, Gattin,

sind Bezeichnungen, die dem von Eros durchdrungenen

Erdstoffe angehOren. Diesem grossen stofflichen Ge-

setz, in welchem das Mutterrecht selbst wurzelt, sind

die Danaiden, ist die Amazonenwelt tiberhaupt untreu

geworden, zu ihm kehrt Hypermnestra wieder zuriick.

Damit aber wird nun das Mutterrecht selbst gebrochen,

die Gynaikokratie zu Grabe getragen. Im Augenblick

ihres hochsten Triumphes steht sie (lberwunden da. In

dieser Darstellung zierte die Danaiden-Bluthochzeit den

Gttrtel des Evander-Sohnes Pallas. Virg. Aen. 10, 497.

Der grdsste Sieg ist die hdchste Uebertreibung. Auf

dieser Heldenhohe vermag die weibliche Natur sich

nicht zu halten. Sie kehrt in ihre Schranken zuriick,

wird fbrtan dem Manne in Liebe unterthanig. Sie will

eher schwach als erhaben und heroisch heissen. Das

ist die Bedeutung von Hypermnestra's Schonung filr

Lynkeus, das der Sinn ihrer Lossprechung, das die

Rechtfertigung jener 'AyqoStxTi vue^6qog
y deren Bild

Hypermnestra selbst zu Argos weiht. Paus. 2, 19, 6;

2, 20, 5; 2, 21, 1. 2. Darum heisst sie nun auch des

Danaus erstgeborne Tochter, darum Hypermnestra, wie

Agamemnon's Clytemnestra, die hohe Herrin. Je er-

habener ihr weiblicher Rang war, desto siegreicher

tritt das neue Recht des Mftnnerstaates hervor. Ge-

rade in der Person, in welcher das Mutterrecht zuerst

hatte Anerkennung finden sollen, in derselben tritt es

jetzt vor einem neuen Prinzipe zuriick. Aus dieser,

auf den TrUmmern der Gynaikokratie gestifteten Ehe



145

gehen Perseus und Heracles hervor. Auf das Amazo-

nenthum der Frauen folgt die Heldenkraft der Mfinner.

Hypermnestra's Nachkomraen sind es, die im Kampfe

jenen lybischen Weiberreichen den Untergang bereiten.

Das argivische Weihebild zu Delphi umfasste nach Paus.

10, 10, 2 Danaus, Hypermnestra, Lynceus, xal anav

to itps^qg avt&v yivog ti ig
c
HqaxXia zt xal h* nqb-

ttQov xa&ijxov ig UcQoia. Vergl. Sueton Aug. 29.

Ovid Am. 1, 73. Propert. 2K 23. Der Gedanke, wel-

cher diese Verbindung beheriscnt, ist jetzt klar. Klar

aber auch die Bedeutung dieser Gruppe im apollinischen

Heiligthum. Es ist das apolliniscbe Lichtprinzip des

geistigen Vaterthums, welches in Hypermnestra's Stamm

zur Herrschaft gelangt. Lynceus, der nach Danaus die

Herrschaft fuhrt (Paus. 2, 16, 1), trfigt selbst den

Lichtnamen. Nicht weniger sprechend sind die Be-

zeichnungen Architelus und Archander, denen zwei der

Danaiden zur Ehe gegeben werden. (Paus. 7, 1, 3.)

Danaus selbst errichtet dem Apollo Lycius ein Heilig-

thum, in welchem sein Thronos aufgestellt ist. (Paus.

2, 19, 3.) In der Nahe liegt des Phoroneus Feuer,

denn als Feuertrfiger gilt er den Argivern an Prome-

theus' Statt. (Paus. 2, 19, 4.) Verst&ndlich wird jetzt

auch des Wolfes und des Stiers Zweikampf. In jenem

erkannte man des Danaus, in diesem des Pelasger-

Flirsten Gelanor Bild. (Paus. 2, 19, 3.) Beide Thiere

bezeichnen die m&nnliche Kraft, zumal auch der Wolf,

der noch in den Solennitaten der rdmischen Ehe eine

hohe RoHe spielt (Serv. Aen. 8, 343. 663; 4, 458),

aber beide auf zwei verschiedenen Stufen der Ausbil-

dung: der Stier als chthonische Wassermacht das Nep-

j& tunische Prinzip (vergl. Paus. 2^38, $) , der Wolf als

'Lichtkraft das solarische. So'entspricht jener der pe-

lasgischen, dieser der hohern apollinischen Religions-

stufe. Mit Anbruch des Tages wirft sich der Wolf auf

den Stier und todtet ihn. Die Sonne ist starker als

das Wasser, das zumal in dem diirren Argolis alljahr-

lich von den heissen Lichtstrahlen aufgetrocknet wird.

Unkdrperlich ist seine Kraft, so dass in dem arcadischen

Lycaon kein Korper einen Schatten wirft. (Plut. qu. gr.

39. Paus. 8, 38, 5.) Auf diesem Prinzip ruht Danaus,

auf ihm der Sieg des geistigen M&nnerrechts. Auf der

Basis, die vor dem Temper der siegreichen hyperm-

nestrischen Aphrodite aufgestellt war, sah man eine

Darstellung jenes Thierkampfes, und dabei das Bild

einer Jungfrau, die den Stier mit Steinen verfolgt.

(Paus. 2, 19, 6.) So stellt sich das Weib selbst auf

die Seite des apollinischen Prinzips, in dem Hyperm-

nestra ihre Versohnung findet. Wir sehen den Sieg

des Vaterrechts wiederum mit dem unkftrperlichen Licht-

prinzip identificirt. Der Stufengang der Entwicklung

liehpfen, Mattepecht.

ist in dem Schicksal der Aegyptus-Sohne dargesteltt.

Ihre Kflrper werden dem lernaeischen Sumpfsee, in

welchem Demeter's tellurisches Mutterthum vorherrscht,

ubergeben (Paus. 2, 24, 3; 2, 36, 7). Die vom Rumpf
getrennten Haupter sind unterhalb der argivischen Burg

zur Linken des Weges beerdigt. Durch sie wird der

Sieg des Vaterrechts nur erst vorbereitet, wie denn
Plato in Uebereinstimmung mit den alten Theologen

nach Plutarch liber Isis und Osiris den Olympiern die

rechte, den Halbg5ttern die linke Seite zuschreibt;

vollendet ist er in Lynceus - Apollo , der hochsten un-

stofflichen Sonnenkraft, der nach des Orakels Gebot

den Schwiegersohn Danaus nach fOnfjahriger Herrschaft

todtet, und in dieser That den Abschluss des Zustandes

vollendet. Serv. Aen. 10, 497. — Ueber die von Da-

naos angeordneten Wettkampfe urn den Besitz seiner

Tdchter Pausan. 3, 12, 2. Ueber den ersten Hyme-
nals Hygin F. 273, mit Staveern's Parallelstellen S.

377. Pindar Pyth. 9, 107-130. Apollod. 2, 1, 4.

Ueber Lynceus* Lichtverwandfschaft Paus. 2, 25, 4.

Aeschyl. Again. 290—301. Polyb. 10, 43. (nvQtroSv

ioQiq.) Mit zwei Sternen tiber dem Haupte erscheint

er auf einer Vase bei Kreuzer, Abbildungen zur Symb.

und Mythol. XLII. S. 38, — Ueber Lynceus" und Hy-

permnestra's gemeinsames Grab Pausan. 2, 21, 2, und

gemeinsames Heiligthum Hygin F. 168.

LXX. Von Perseus erzahlt die Sage, er babe die

Gorgonen und ihre Konigin Medusa, die jttngste der

Schwestern, die allein sterblich ist, bekampft (Diodor

3, 54. Schol. Pind. Nem. 10, 6); die Gorgonen aber

werden von Diodor (3, 51) an die Spitze aller lybi-

schen Amazonenstdmme gestellt. Hier sehen wir wie-

der das Mondprinzip der hohern Sonnenmacht erliegen.

Denn die Gorgonen sind Mondfrauen, wie auch Athene

in ihrer mondiichen Muttereigenschaft roqyw und Fo^-

ywnig heisst. Palaephat. 32. Hymn. Orph. 32, 8. Per-

seus aber tragt die Sonnennatur. In ihm gelangt die

vaterliche Zeus-Abstammung zum Siege fiber das stoff-

liche Mutterthum, das in Danae's unterirdischem, eher-

nem Thalamos und in dem durch des Meeres Wogen
nach der Insel Seriphus getragenen Kasten seinen Aus-

druck erhalten hat. Zur Hochzeitsgabe fur Hippodamia

heisst Kftnig Polydectes ihn vom aussersten Westen der

Medusa Haupt herbeihoien. Denn auch in Hippodamia's

Verbindung mit Pelops erliegt das Mutterrecht. Athe-

nen weiht der Held sein^ Beute, wie er einst auch in

Athenens Tempel Schutz und Zuflucht gefunden hatte.

Dieselbe Gottin, die Heracles, die Danaiden und Theseus

beschtitzt, die auch fUr den Muttermorder Orest den

weissen Stein in die Urne legt, dieselbe nimmt den

Gorgonenbesieger Perseus unter ihre sichernde Obhut.
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In dieser Eigenschaft heisst sie ro^yo^ovog. Orph. 32,

8. In dieser bektimpft sie Iodama, die schon in ihrem

Namen die stoffliche, erdartige Mondnatur verktindet.

Denn Io heisst in der Argiver Sprache Mond, und ftir

Dama werden wir spfiter, in zahlreichen Gestaltungen der

Sylbe Dam, die Erdbedeutung nachweisen. Also Athene,

die wir selbst erst ais Mondfrau, und dem Metroon ver-

bunden, als stoffliche Erdmutter fanden, erscheint hier

auf einer hohern geistigen Stufe, als mutterlose Zeustoch-

ter, als unversohnliche Gegnerin aller rein materiellen,

mtitterlichen, erd- und mondartigen Existenz, als Ver-

treterin der rein geistigen Zeusnatur, mithin als Per-

seus' Beschiitzerin. Mit den Gorgonen und mit Medusa

werden die Graeen verbunden. Auch in diesera Namen

liegt das Hutterthum ausgesprochen. Denn r^dku sind

die Alten; die Idee des Alters zeigt uns die Mutter-

eigenschaft von derjenigen Seite, in der es den Kin-

dern erscheint, also von Seite des hohern Alters. So

wird Anna Perenna als wahre rqavg
9 als runzeliges

Miitterchen, so auch Hecale oder Hecalene, die The-

seus bewirthet, von dem Mythus dargestellt. — Aus

der Mondnatur aller dieser weiblichen Gestalten folgt

die versteinernde Kraft der Gorgo-Medusa von selbst.

AUes was \*ie stoffliche Mutter aus ihrem Schosse ge-

biert, ist dem Untergang verfallen. Es tritt nur an's

Licht, urn wieder in die Finsterniss des Mutterleibes

zuruckzukehren. Es wird, urn zu vergehen. In dem

Leben schenkt die Mutter den Tod. Darum wird des

Mondes Antlitz zu der grinsenden Fratze des Todes,

der Mond selbst oft zum bosen Prinzip. Darum heisst

es von dem Monde selbst, er gehore noch in den Be-

reich des Stoffes und der vergftnglichen Erdnatur.

Darum wird gerade die jtingste der Gorgonen sterblich

genannt: die jtingste, weil, wie wir spater des Ge-

nauern erl&utern, in ihr das Geschlecht seine Dauer

am langsten ausdehnt, so dass bei aller mythologi-

schen Entwicklung, die von unten nach oben fort-

schreitet, die Letztgeborne det fortgeschrittenste Trftger

des Ganzen ist. Ueber diese stoffliche, dem Untergang

verfallene Mondnatur ragt Perseus als der himmlische

Sonnenheld in geistiger Unverg&nglichkeit hervor. Er

hat das stoffliche Leben einer hohern Macht unterwor-

fen und es dadurch befreit. Erlost steigt Andromeda

von dem Fels herunter, als Trophaee wird der Medusa

Haupt Athenen dargebracht. Polydectes, der allauf-

itehmende Hades, vermag njchts wider den Sonnenhel-

den Perseus; bei Teutamos' Leichenspielen findet des

Atos Sohn, des Proetus Binder, Acrisius, im Sumpf-

lande des Peneus von Enkels Hand den Untergang.

Der Sonnendiscus siegt tiber die stofilichen Mftchte.

Ein neues Reich hebt an. Helios bringt der Mensch-

heit ein miideres, hdheres Recht des geistigen Vater-

thums, das von Zeus ausgeht, wie das alte Mutterrecht

von der stofflichen Erde.

Wie Perseus, so Heracles, der gleich jenem von

Hypermnestra abstammt. Von Heracles heisst es bei

Diodor 3, 54, er habe die Gorgonen sowohl als die

ubrigen Amazonen vollig zu Grunde gerichtet, als er

die Lander gen Abend durchzog und die Saule in Af-

rika errichtete. Auch hien wie in dem Perseus-Mythus,

ist es also wiederum Ljb$n und das Land von Westen,

welches vorzugsweise als amazonisches Reich erscheint.

Diodor fugt hinzu: »Heracles, der sich vorgenomtnen

hatte, das ganze menschliche Geschlecht ohne Aus-

nahme zu beglticken, hielt es ftir unrecht, einige Vol-

kerschaften unter der verdchllichen Weiberherrschaft

zu t>elassen.« So vollendet die Sage in Hypermnestra's

Nachkommen, was die Danaide begonnen hatte: die

Zerstorung der Gynaikokratie, die siegreiche Aufrich-

tung des Mftnnerrechts, und an diese wird vorzugs-

weise die Erlosung der Menschheit, die Begrtindung

eines edlern, hohern Daseins gekntipft. Heracles' Wei-

berfeindschaft, welche Griechen und Romer hervor-

heben, setzt sich fort in dem Mythus des Gaditanisch-

tyrischen Gottes. HiefQr gibt Silius Italicus 3, 22 ein

beachtenswerthes Zeugniss: Femineos prohibent gres-

sus, ac limine curant saetigeros arcere sues: nee dis-

color ulli ante aras cultus. Pes nudus tonsaeque comae,

castumque cubile, Irrestincta focis servant altaria flam-

mis. Vergl. Heliodor. Aeth. 10, 4. 6. Bachofen, die

drei Mysterien- Eier, S. 104. An diese Zeugnisse

schliesst sich Pausan. 7, 5, 3 bedeutsam an. Zu Erythrae

in Asien stand j?in_ beruhmter Heracles-Tempel. Das
'

Bild zeigte agyptische Kunst und Auffassung. Auf einem

Boote stehend war der Gott dargestellt, wie die Ein-

wohner sagten, zur Erinnerung an die Fahrt von Ty-

rus. Bei der Ankunft begab sich folgendes Ereigniss:

Chier und Erythraeer stritten sich urn das Gotterboot.

Ein Traumgesicht, das der blinde Fischer Phormio den

Erythraeern mittheilte, verlieh diesen den Sieg. Den

Frauen von Erythrae wurde geboten, ihr Haupthaar

abzuschneiden, den Mannern, daraus ein Seil zu flech-

ten, diesem wtirde das Boot folgen. Aber die Btirgers-

frauen (aatal zAv ywcux&v) weigerten das Opfer. Da

erftillen die Thrakerinnen, welche, obwohl freier Ge-

burt, zu Erythrae durch Dienste ihren Lebensunterhalt

gewannen, des Orakels Gebot. Das Boot wird ohne

Mtihe an's Land gebracht. Das wunderkraftige Seil be-

wahrt man im Heracles-Tempel. Urn des bewiesenen

Gehorsams willen dUrfen von alien Frauen allein die

Thrakerinnen das Heiligthum betreten. Offenbart sich

I in diefer Erzfthlung eine gynaikokratische Stellung der

t\ > i- **>.**ft ft
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Jonierinnen von Erythrae, die nicht nur als Frauen der

Btirger, sondern als selbststfindige aaial dastehen, so

tritt andererseits die von Heracles ttberall geforderte

und durchgefilhrte Unterthfinigkeit der Weiber sehr

bedeutsam bervor. Die dienenden Thrakerinnen allein

gefallen dem Gotte, dessen Gebot sie gerne erftillen.

Heracles erscheint hier als Bandiger jeder gewaltsamen

Herrschafl, und wie Dionysos als ErlOser der niedern

Stande. Des Weibes Herrschafl mochte schwerer lasten

als die des Mannes. Der Mythus schliesst mit einem

bezeichnenden Zuge. Phormio's Gesicht wurde wieder

hergestellt and begleitete ihn ungeschwficht sein gan-

zes Leben lang. Hierih ist eine, der Sage auch in

andem Bildungen geidufige Hieroglyphe als Ausdruck

des Uebergangs aus dem tellurischen Mutterrecht in

das vfiterliche Sonnenprinzip zur Anwendung gekommen.

Finsterniss und Blindheit sind das Attribut des chtho-

nischen Stoffs, Licht und Gesicht das der als Sonnen-

kraft gedachten Mannlichkeit. Heracles, der stete Be-

kampfer des weiblichen Prinzipats, bringt den bisher

blinden Erythraeern das Licht eines hohern Zustandes,

der sich also auch hier wieder an die Unterwerfung

des Weibes unter den Mann ankntlpft.

T^Y^T Der Zeit nach dem Sturze des Weiber-

rechts gehdrt ein anderer Theil des Danafdenmythus,

auf den wir jetzt nochmals zuruckkommen. In nie en-

dender, ewig fortgesetzter, aber ewig vereitelter Arbeit

bttssen die Jungfrauen ibre Blutthat drunten in den

sonnenlosen GrQnden der Unterwelt, wo Ocnus ewig

vergeblich das Seil flicht, Sisyphus den Mickischen Stein

walzt, Tityus an seiner ewig nachwachsenden Leber

nie endende Qual leidet. (Ovid, Ibis 174 f.) Die Da-

naiden mit ihrem durchlocherten Fass in der Reihe der

grossen Bttssenden zu finden, ist im Sinne jener Zeit

gedichtet, welcher die Gedanken der Gynaikokratie und

des Amazonenthums durchaus fremd geworden waren.

Erst nach der Anschauung der spfltern Welt konnten

sie strafbar und ewiger Pein verfallen scheinen. Wenn
ich aber behaupte, dass der Gedanke der Basse auf

spatern Anschauungen beruht, so will das nicht sagen,

dass auch das Wasserschdpfen in eki durchlochertes

Gefass ebenfalls erst spaterer Zeit angehort. Die Ar-

beit der Danaiden ist gleich der des Ocnus ein Natur-

symbol, welches einer der altesten Anschauungen des

Menschengeschlechts angehttrt. Dieses Symbol also ist

wait, neu nur die Verbindung desselben mit der Idee

der Strafe und gerechter Vergeltung*). Ich sage, ein

*) Ja, es kann mtt Grund behauptet werden, dass die Auf-

nahme der Danalden in die Zahl der grossen BQssenden sehr

spiter Entstebang ist. Homer erwftbnt sie nicht, da wo er II.

Natursymbol. Aber welches Inhalts? Ich will, urn sei-

nen Sinn nfther zu legen, auf den Mythu§ der Aloiden

hinweisen. Apollodor bibl. 1, 7, 4 erzahlt wdrtlich:

»Alo£us heirathete Iphimedeia, des Triopa* Tochter.

Diese aber liebte den Poseidon. Darum wandelte sie

ohn' Unterlass liinab zum Meere, schdpfte Wasser mit

den Handen und goss es in ihren Busen. Als nun Po-

seidon ihr genaht war, gebar sie von ihm zwei Kna-

ben, den Otus und Ephialtes, die sogenannten Aloiden.*

Hier erscheint das Wasser als Element der Zeugung,

als Trager der mannlichen Kraft. Darum schdpft es

Iphimedeia ohn' Unterlass in ihren Busen. Sie selbst,

des Triopas Tochter, ist ein Bild des nach Befruchtung

sich sehnenden Erdstoifes; sie ist jene Penia des Pla-

tonischen Mythus, welche dem Plutus nachgeht und von

ihm den Eros empftngt; jene Biene, die aus alien Blu-

men nach einander ihren Honig schftpft (Schol. Apoll.

Rh. 882). Penia ist, wie sich Plutarch ausdrttckt, »die

Materie, die an und fttr sich bediirftig ist, aber von

dem Guten angefiillt wird, sich stets nach ihm sehnt

und zur Theilnahme gelangt.« Also die Erde, von dem
zeugenden Nass befruchtet, das ist Iphimedeia in ihrer

Sehnsucht nach Neptunus Genesius, das die wasser-

schdpfende Triopastochter. Eben das sind auch die

Danaiden. Das grosse, auf Kunstyerken als bauchige

Urne dargestellte Gefdss, in welches sie Ihre Hydrien

ausgiessen,' ist die Erde selbst, die nach steter Be-

fruchtung sich sehnende Materie. Wie Iphimedeia das

Nass in ihren Busen, so giessen es die Danalden in

das grosse Fass. Aber nie gestillt ist der Erde Durst

nach stets frischer Befruchtung. Penia hdrt nie auf,

dem Plutus nachzugehen. Darum wallt Iphimedeia ohn'

Unterlass zum Meere hinab, wie die Megarerinnen auf

der sogenannten Bahn der SchOnen, wie das syrische

Kultbild nach dem Strande; darum schdpfen die Da-

nalden in nie ruhender Arbeit das Wasser in ihr Erd-

geftss. Darum eben wird diess als durchldchert dar-

gestellt, durchldchert wie jener Sieb, den in ganz

gleicher Bedeutung die Priesterin der Vesta ftihrt. So

2, 568 t von den Strafen in der Unterwelt spricht. Eben so

wenig Hesiod und Pindar. Diess hebt Scheiffeie Qber Danaot

und die Danalden, Eiiwangen 1856, S. 24 richtig hervor. So

Yieles ich ancb in der Auffassung des genannten Gelehrten

nicht theilen kann, so sehr freue ich mich, zwei Haupts&tze mit

grosser Bestimmtbeit hervorgehoben zu seben, nimlich die Fest-

haltung der Verbindung von Argolis und Aegypten, welche in

dem Danalden- und Ocnusmythus so bestimmt hervortritt, und

die Anerkennung, dass die physisch - natQrliche Bedeutung der

Mytben stets die ursprQnglicbe, die ethische die sp&tere ist, was

in Beziehung auf die Danalden von Stuhr 2, 849 if* und Gro-

rer, Phil#2, 294, vOllig verkannt wird.
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konnte ich mit Recht sagen, die Danaiden als schd?

pfende Wassermadchen sind ein Natursymbol waiter

Zeit, dem die Idee der Busse und Bestrafung von Hause

aus durqjiaus fremd war. Ich ftige jetzt bei: Eben

dieses Natursymbol schliesst in sich die Grundid.ee der

Nilreligion in ihrer ganzen urspriinglichen Einfachheit

und physischen Beziehung zu dem Nillande selbst. Denn

Osiris ist, wie Plutarch sagt, der Nil, welchen, wenn

er aUjahrlich austritt, die Erde, das ist Isis, aufnimmt

und behalt, und dadurch zur Erzeugung geschickt wird.

Eine symbolische Darstellung dieser allzeugenden Ver-

bindung des Was&ers mit der durstigen Erde ist jenes

goldene Kastchen, das die Priester bei der grossen

Trauerceremonie urn Osiris' Verschwinden aUjahrlich

feierlich herumtragen. Denn in dieses wird erst trink-

bares Wasser gegossen, dann zu dem Wasser frucht-

bare Erde gemischt. Ist so das Wasser von der Erde

aufgesogen, dann ist Osiris verschwunden, aber Isis,

das Nilland, befruchtet. Man sieht, nichts vermochte

{lie Grundidee der Nilreligion anschaulicher und zugleich

einfacher auszusprechen, oder vielmehr darzustellen,

als das Symbol der wasserschopfenden Danaiden und

ihres durchldcherten Fasses. So fasste die alte Welt

das Mysterium der stofflichen Generation, und nicht

ohne Grand haben darum die Griechen behauptet, Ho-

mer und Thales hatten ihre Anschauung von dem Was-

ser als Urgrund aller Dinge der figyptischen Religion

•entnommen. Diess ist jenes Mysterium, in welches die

Danaiden die argivischen Frauen eingeweiht haben sol-

len; diess die Bedeutung der Lernaeischen Mysterien,

diess die Anschauung, in deren Geiste jene Verbindung

der Danaustdchter mit des dttrren Argolis Bewttsserung

gedichtet worden ist. In dieser Auffassung rechtfertigt

sich auch die Verbindung der Danaiden mit Ocnus, wie

sie auf Kunstwerken und in Grftbern sich vorfindet, und

Beider Verweisung in die finstern Grilnde der Erde.

Denn Ocnus' Seilflechten ist ein Natursymbol ghnz glei-

cher Bedeutung wie die Danaiden. Das Seil ist die

sichtbare Schopfung, welche jene Verbindung von Was-

ser und Erde aus dem Stoffe hervortreten lfisst, und

die, wie ein Fluss dem Meere, stets dem Tode ent-

gegeneilt. Darum kann es auch nicht befremden, diess

Ocnus-Symbol gerade am Nil zu linden. Diodor 1, 97

erzahlt wdrtlich: »In der Stadt Akanthus, jenseits des

Nils nach Libyen zu, 120 Stadien von Memphis — so

geht die Rede — sei ein durchlochertes Fass, in wel-

ches 360 Priester alle Tage Wasser aus dem Nil trtt-

gen. Was der Mythus von Ocnus erzahlt*), das sehe

*) ntQi rcV qxvqv) nicht n€Qi tor Sror, obwohl der Sinn

gleicb bleibt, •.

man noch jetzt in einer feierlichen Versammlung aus-

fiben; denn ein Mann dreht das grosse Ende eines

Stricks, viele Andere aber losen von hinten das Zu-

sammengedrehte wieder auf.« Also das durchldcherte

Fass und Ocnus neben einander, und beide einheimisch

im Nillande, eine unwiderlegliche Bestatigung meines

Satzes, dass in diesen beiden Natursymbolen die Grund-

idee der Nilreligion niedergelegt ist, und dass sie da-

her auch wohl beide in Aegypten entstanden sind.

Wahrend nur Einer das Seil flicht, sind Mehrere es

wiederaufzulbsen besch&ftigt; denn einheitlich und

stets gleich ist der Grand der Entstehung des stoff-

lichen Lebens, mannigfaltig dagegen ist Ursache und

Art des Todes. Statt der auflosenden Manner war in

der Lesche von Delphi die nagende Eselin gemalt, und

diese auch in der spfitern Kunst (auf einem Rundaltar

des Vaticanischen Museum, zwei Grabbildera, einem

Campana'schen an der porta latina, einem der Villa

Pamfili, und in einer Darstellung des Cod. Pighius) bei-

behalten. Auch das weist auf Aegypten zurttck, denn

hier gerade wird das verderbliche, aufldsende Prinzip,

wird Typhon unter dem Bilde des Esels dargestellt.

Gefrassig ist der Tod. Erisychthon, des Myrmidon

Sohn, wird darum x&v&av, der grosse Esel, genannt.

Aelian V. H. 1, 27. Von Pausanias wird das weib-

liche Geschlecht des nagenden Esels hervorgehoben.

Die zeugende Kraft des Ocnus ist dagegen mannlich

aufgefasst. Der Gegensatz verdient voile Beachtung.

Mit dem Werden verbindet sich der Mann, mit dem

Vergehen das Weib. Der Mann zeugt, das Weib nimmt

im Tode wieder Alles auf. Ewig dauert die Arbeit

des Wasserschdpfens, ewig erzeugt der Erdstoff aus

sich neues Leben. So viel auch der Tod wegrafft,

immer circulirt ein frisches, neues Blut. Jedes Jahr

raehrt sich daher die Zahl der Untergegangenen , die

Grosse des wieder aufgel&sten Seils. Das Leben speist

den Tod, Ocnus fUttert die Eselin, die behaglich ruhend

fortnagt. »Das Feuer hat nie genug Holz, die See nie

genug Gewftsser, der Tod nie genug Geschdpfe, die

Schone nie genug Liebhaber;" so sprechen die

Weisen der Hindus. Klemm, Frauen 1, 256. Darum

nannten die Alten die Todten tovg n\t(ovag, die Meh-

rern, wie bei den Rdmern ad plures ire, cL h. zu den

Todten versammelt werden, gebrauchlicher Ausdruck

war. Man kennt jenes den Megarern gegebene Orakel.

Als sie namlich bei sich die Kdnigsherrschaft abgeschafft

hatten und dadurch der Staat in Unordnung gerathen

war, liess man in Delphi fragen, was nun zu thun sei,

urn des Landes GlUck zu begrunden. Mit den Mehrern

sollten sie ihre Berathungen halten (Jjv petit rwv nXt*-

hvmv §ovU%>GtovTah), war die Antwort Darum wurde,
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in richtiger Auslegung des Wortes, den Todten mitten

im Rathhaus ein Heroon gegrttndet. Paus. 1, 43, 3.

Das ist ein Stimmenmehr, wie es der heutigen Demo-

kratie wohl nicht gefiele. Und doch ist mit den Todten

zu Rathe zu gehen die sicherste Btlrgschaft der Volks-

wohlfahrt und das grosse Losungswort unserer histori-

schen Rechts-Schule.

Ich weiss nun nicht, ob die erfindungsreichen

Priester von Chemmis, denen Welker die Dichtung des

Zusammenhangs der Danaiden mit dem Nillande zu-

schreibt, das Ocnus-Symbol ebenfalls mit genealogi-

schem Interesse nach Aegypten hinfiber geholt haben

sollen? Mir scheint vielmehr die Verbindung Aegyptens

mit Argolis, mit den griechischen Stftmmen Uberhaupt

dadurch sehr bestfitigt zu werdens Freilich wird es

denjenigen , die jedes der alten Vdlker erst auf den

Isolirtisch setzen, wenn sie es zu betrachten gedenken,

gar rathselhaft erscheinen, denselben Ocnus zu Mantua

bei den Ligurern, zu Ardea (ardea gleich oxvog, Paus.

10, 29, 2* Serv. Aen. 7, 412), zu Delphi und zu

Akanthns am Nil zu finden. Aber das Fakium besteht,

wie das der Danaiden, und ist in Verbindung mit dem,

was Herodot uber den Zusammenhang der griechischen

und agyptischen Gdtterwelt berichtet, ganz dazu ange-

than, die Beschr&nktheit unserer dermaligen Vorstel-

lungen von dem frtihern, in die s. g. mythische Periode

fallenden, Vdlkerzusammenhang in's hellste Licht zu

setzen.

Das Danaidensymbol, wie es nach meiner Auffas-

sung sich darstellt, enthftlt also die Grundidee der

Isisreligion, und somit auch die des Mutterrechts selbst.

Denn das Weib ist ftir die Portpflanzung des stofflichen

Lebens die Stellvertreterin der Erde ; sie hat die Func-

tion der Materie tibernommen, aus ytj ist yvvy gewor-

den. Eben darauf ruht nach der stofflichen Denkweise

der Urwelt des Weibes hoheres Ansehen, Isis' Vorrang

vor Osiris. Und darum eben ist es so beachtenswerth,

dass wir in den Danaiden beides vereinigt finden: das

Mutterrecht in seiner hftchsten Entwicklung zu Amazo-

nenthum, und wiederum das Mutterrecht in seiner re-

ligidsen Grundlage, mithin eine einheitliche Idee; dort

in ihrer rechtlichen und staatlichen Gestalt, hier in

ihrem Religionsausdruck. Das ist eben die Natur des

alten Mythus, dass er irdische Wesen mit derjenigen

Gdttlichkeit ausrtistet, unter deren Herrschaft sie stan-

den, deren Dienst sie gewidmet waren. So wird Ari-

staeus selbst zu Zeus Aristaeus, Romulus zu Mars oder

Quirinus, so Alexander zum Ammonius, so Lycurg, so

Gyges, so Brasidas rait den Ehren der GOtter ihres

Volks ausgestattet, so mehr als eine Mutter selbst Isis

genannt. In ausgezeichneten Menschen nimmt die Gott-

heit Fleisch und Blut an. In ihnen wird sie erkannt,

in Menschengestalt angeschaut, ein Gedanke, dem Plato

und Plutarch wiederholt Ausdruck gegeben haben. Und

so sind nun auch die Danaiden im Lichte derjenigen

Religion auf die Nachwelt gekommen, aus der ihr Mut-

terrecht, ihre Gynaikokratie , ihre Blutthat selbst her-

floss. Sie sind zugleich sterbliche Wesen und Gottin-

nen, Reprdsentanten wirklicher Geschlechter, in denen

das Weiberrecbt mit Heldenmuth gegen frevle Angriffe

vertheidigt wurde, und gdttliche Gestalten, in welchen

die Grundlage der Amazonenreligion ihren religidsen

Ausdruck gefunden hat.

T.TJCtt Bevor ich diesen Gegenstand verlasse,

noch eine letzte Betrachtung. Kein Weib versieht in

Aegypten irgend ein Priesterthum, weder das einer

weiblichen, noch das einer mfinnlichen Gottheit. So

bezeugt Herodot 2, 35, und so wird es zu seiner Zeit

auch wirklich gewesen sein. Wie kdnnte er, der alle

Tempel besuchte, in einer so wichtigen Sache sich ge-

tftuscht haben? Jomard, Descript. de TEgypte, T. 1.

p. 194. 195, seconde Edition. Doch will ich die Schwie-

rigkeiten, die sich entgegenstellen, nicht verschweigen.

Herodot 2, 54 spricht von zwei thebanischen Prieste-

rinnen, welche von Phoeniziern entfdhrt worden seien.

Anderwfirts (2, 171) warden die Danaiden erwfihnt,

welche die Thesmophorien nach Griechenland verpflanz-

ten. Da Herodot sich nicht selbst widersprechen kann,

so muss er diese Frauen nicht als Priesterinnen, son-

dern nur als Geweihte betrachtet haben. Durch Ju-

venal Sat. 6, 446 und Persius Sat. 5, 186 wird der

Geschichtschreiber eben so wenig widerlegt, da beide

Genannte von dem figyptischen Kulte zu Rom reden.

Noch geringere Bedeutung hat, was Caylus recueil d'an-

tiquitds T. 3. p. 37. 38 anfiihrt. Vergl. Schmidt, de sacer-

dot. Aeg. p. 89. Adrian, Priesterinnen, S. 7 f. Dass an

dem hfluslichen Kult und an offentlichen AufzQgen Frauen

betheiligt erscheinen (Herod. 2, 65 ; 2, 48. 60. Diod. 1,

83) hat mit dem Priesterthum keinen Zusammenhang. Prie-

sterthumer von Frauen versehen, geh5ren erst in die Zei-

ten der Lagiden. Athenaeus 5, 198 bezieht sich auf den

Aufzug, welchen Ptolemaeus II Dionysos veranstaltete.

Priesterinnen mit Beziehung auf die Ptolemaeer er-

scheinen in der Papyrusurkunde von 104 v. Chr. bei

Boeckh, S. 15. 16. In der Inschrifl von Rosette wird

Zeile 5 Pyrrha, die Tochter des Philinus, Athlophore

der Berenike Euergetis, Avia, Tochter des Diogenes,

Canephore der ArsionB Philadelphus, Irene, Tochter des

Ptolemaeus-Philopator, Priesterin der ArsionS genannt.

Darin lag eine Yerletzung der priesterlichen Satzung,

die von dem einheimischen Priesterstande gewiss miss-

billigt, aber nicht verhindert werden konnte, so wie es
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unmoglich war ihre Erwahnung in dem zu Ehren Pto-

lemaeus V Epiphanes (lurch die Priesterschaft erlassenen

Dekret zu umgehen. Drumami, Inschrift von Rosette,

Konigsberg 1823, S. 35. 91. 217. Letronne, Inscrip-

tion de Rosette im ersten Bande der Fr. hist. gr. von

Miiller. p. 10. Herodot's Bericht behalt also seine voile

Richtigkeit. Aegypten zeigt mithin zwei Erscheinungen,

die einen ausserst merkwiirdigen Gegensatz bilden:

auf der einen Seite die Mutter mit dem hohern Rechte

und aller Herrschaft ausgestattet , auf der andern den

Mann ' allein und ausschliesslich zum Priesterthum be-

fahigt. 1st das nicht unvereinbar? Durchaus nicht.

Vielmehr erkenne ich in dem scheinbaren Widerspruche

zwei Aeusserungen des gleichen Grundgedankens. Der-

selbe stoffliche, materielle Charakter des Weibes ftihrt

einerseits zu dem Mutterrechte , das alle Verh&ltnisse

des stofflichen, leiblichen Lebens beherrscht; anderer-

seits zu der Unfahigkeit zum Priesterthume , bei wel-

chem eben nicht jene leibliche, stoffliche Seite, son-

dern vielmehr der unkorperliche, hohere Theil unsers

Ichs bethatigt ist. Man kann sagen: auf dem geisti-

gen Gebiete herrscht der Mann, auf dem der Materie

in ihrem ganzen Umfange die Frau. Der Gegensatz

tritt in dem thebanischen Priesterthum besonders schla-

gend hervor. Dieses stand in dem Rufe der hochsten

Kunde in philosophischen und astronomischen Dingen,

von ihm ging das Sonnenjahr und dessen genauere Be-

rechnung aus. Eben daselbst aber war Zeusen das

vornehmste Weib als UaXkaxig geweiht und der Hetfiris-

mus zur heiligen Kultptlicht gemacht. Strabo 17, 816.

Ist alles Stoffliche der Erde zugewiesen, so ist sie

hinwieder auf dieses beschrankt. Ist umgekehrt der

Mann von dem Stofflichen ausgeschlossen, so fallt ihm

hinwieder das Geistige ungetheilt anheim. Plato nennt

die Einwirkung des Mannes auf den Stoff unkorperlich,

anderwarts wird sie als blosses iytCqnv aufgefasst und

mit der Kraft des Stahls verglichen, der den im Feuer-

stein schlummernden Funken wach ruft. Wie wir denn

von einigen Hirtenst&mmen des asiatischen Nordens

wissen, dass der Brautvater, der die jungen Leute zu-

sammengibt, bei der Ceremonie aus einem Kiesel mit

dem Feuerstahl Funken schlfigt, zum Zeichen dass er

ihnen Nachkommenschaft wunsche. Klemm, die Frauen

1, 92. Die Pythagoraeer vergleichen das Weib der

Basis eines Dreiecks, der horizontalen Grundlinie, den

Mann einer darauf errichteten senkrechten. Aus alien

diesen Vergleichungen , die man bei Plutarch de Iside

et Osiride findet, spricht dieselbe Idee: dem Weibe,

als stofflicher Grundlage des menschlichen Seins, tritt

der Mann als unkorperliche Potenz entgegen. Ist jenes

die Materie, so ist er der Ktinstler. Vertritt jenes die

Steile der Erde, so erinnert er an den Schdpfer, der

wie der Topfer dem Topf, so der Erde als eine von

aussen her einwirkende, unsichtbare Gewalt gegeniiber

tritt. Nach dieser Auffassung kann nur der Mann mit

der Gottheit in priesterlichen Verkehr treten, nicht die

Frau ; sie gehort dem korperlichen Leben , er der un-

kflrperlichen Kraft. Erscheinen hienach die beiden

Grundsatze, das Mutlerrecht und das ausschliessliche

mannliche Priesterthum, keineswegs als innerlich un-

vertragliche Gegens&tze, so ist nun doch ein gieich-

zeitiges Entstehen beider nicht anzunehmen. Nicht

neben einander, sondem nach einander mussen sie zur

Anerkennung gelangt sein, wenn es auch keinem

Zweifel unterliegt, dass sie lange Zeit, und gerade in

Herodot's Tagen, neben einander in Kraft waren, jedes

in seinem Gebiete. In dem Bewusstsein der htihern

geistigen Natur des Mannes Iiegt ein grosser Fortschritt

des Menschengeschlechts, eine Befreiung desselben von

den rein stofflichen Anschauungen, welche in den Ur-

zeiten dessen ganzes Denken beherrschten. Darum

kann auch der Grundsatz, der das Sgyptische Priester-

thum leitet, erst mit jener hohen Vergeistigung der

Nilreligion, zu welcher sie sich allmalig erhob, in

Uebung gekommen sein. Ursprunglich scheint er mir

nicht, wenn er auch zu Herodot's Zeiten gewiss langst

schon anerkannt war. Auch nur in den Handen mann-

licher Priester konnte sich die Wissenschaft gdttlicher

und weltlicher Dinge zu jener Hohe erheben, und die

Gotteserkenntniss jenen Grad metaphysischer Geistigkeit

erreichen, welcher die tiefsinnigsten der Hellenen, einen

Pythagoras, Solon, Lycurg, Plato, Eudoxus, Democrit,

Oenopidas nach Aegypten fiihrte. Euseb. Pr. Ev. 10, 8.

Weibliche Priesterthtimer hatten diess nicht vermocht

und sicher zur Erhebung des Menschengeschlechts nichts

beigetragen. Auch die christliche Welt hat keinen Vor-

theil daraus gezogen, dass in ihr, offenbar unter dem

Einfluss uralter Anschauungen und Kulte, wie es scheint

zuerst in Aegypten und in angrenzenden Theilen des

Orients, in Arabien, Phrygien und Creta, das Prinzip

der weiblichen Stofflichkeit wieder so sehr in den Vor-

dergrund gestellt worden ist. Denn darin liegt ein

Herabziehen der Gotteserkenntniss aus ihrer geistigen

Reinheit in die Befleckung der Materie. Wenn Robert

d'Arbrisselles, der Stifter der Karthause, den heiligen

Mannern und Frauen keinen Vorsteher, sondern eine

Vorsteherin setzte, weil Christus dem Johannes die

Maria zur Mutter gegeben habe, so muss man beken-

nen, dass er in seiner Anschauungsweise tiefer stand,

als das agyptische Priesterthum, welches die Unverein-

barkeit des weiblichen Wesens mit dem Priesteramt

aussprach. Noch weiter gingen die Brachmanen, denen



151

die Mittheilung der religi&sen Geheimnisse an ihre eige-

nen Frauen untersagt war. Strabo 15, 712. »Den

angetrauten Frauen gestatteten die Brachmanen keinen

Theil an ihrer Philosopbie : denn entweder steht zu be-

fiirchten, sie mochten bei schlechter Naturanlage die

Geheimnisse der Lehre dem uneingeweihten Volke aus-

schwatzen (vergl. Paulus Timoth. 5, 13), oder bei em-

pftnglichem Sinne ihre Manner verlassen; denn wer

gelernt Wollust und Schmerzen, Leben und Tod zu

verachten, wird nie sich fiigen, eines Andern Unterihan

zu sein.« Die Brachmanen aber sind der Sonne ge-

weiht. Steph. Byz. s. v. Lassen, Ind. Alterth. 3, 359.

Von der zweiten Klasse der indischen Weisen, die

Strabo 15, 711, nach Hegasthenes raqftavag, Clemens

Alexandr. Strabo 1, 305. Porphyr. de abst. 4, 17. 18.

Cyrilius c. Jul. L. 4, 133. Euseb. P. Ev. 9, 410. 2oq-

fmrag, Alexander Polyhist. zuerst Safuxvalo* benennt

(Lassen, Rhein. Mus. 1833. p. 171—190. Muller in

den Fr. h. gr. 2, 437—439. Lassen, Ind. Alterthums-

K. 3, 353 f.), berichtet Nearch bei Strabo 15, 716

die entgegengesetzte Uebung: „Sie beschaftigen sich

namentlich mit der Naturwissenschaft. Zu ihnen ge-

horte Calanus (der durch die Geschichtschreiber Ale-

xanders beruhmt gewordene grosse Busser). Sie ge-

stagen den Frauen Theilnahme an ihrer Philosophic"

In Menus' Gesetzen (V. 155. 160 in der Uebersetzung

von W. Jones, London 1796, p. 142) heisst es : »Ohne

ihren Mann darf keine Frau ein Opfer verrichten, eine

heilige Handlung vornehmen, ein Fasten halten: nur so

weit die Frau ihren Mann ehrt, kann sie im Himmel

erhoben werden. 160: Gleich den enthaltsainen Brach-

manen kann ein tugendhaftes Weib in den Himmel ge-

langen, selbst wenn sie kein Kind geboren hat, dafern

sie nach ihres Herrn Tod sich heiliger Enthaltsamkeit

weiht.« Den Inhalt der christlichen Lehre legt Paulus

im ersten Briefe an Timotheus 2, 11—15 am kurze-

sten dar: „Ein Weib musse rohig lernen mit aller Un-

terwerfung; einem Weibe aber zu lehren gestatte ich

nicht, noch sich ein Ansehen iiber den Mann anzu-

massen, sondern ruhig zu sein. Denn Adam ward zu-

erst geschaffen, hemach Eva. Und Adam ward nicht

verfflhret, sondern das Weib ward verfuhret, und ver-

fiel in Uebertretung. Sie wird aber das Heil erlangen

durch Kindergebtiren , wenn sie beharren im Glauben

and Liebe und Heiligung mit Sittsamkeit.« Damit ist

1 Corinther 14, 34, und c. 29 Dist. 23, c. 20 Dist. 4

aus dem vierten Concii von Carthago (mulier quamvis

docta et sancta viros in conventu docere, vel aliquot

baptizare non praesumat) zu vergleichen. Ferner Eu-

seb. Pr. Ev. 12, 32, wo die Uebereinstimmung der

Platonischen und der christlichen Lehre hervorgehoben

wird. Der Gedanke des Apostels Ifisst sich folgender-

massen wiedergeben: Wie der geistigen primaren Na-

tur des Mannes die Lehre, so entspricht der stofflichen,

sekundaren des Weibes das Kindergebaren. Wie auf

dem Gebiete des stofflichen Lebens, so sind die Frauen

auch auf dem des geistigen rein receptiv, bestimmt, zu

dem Manne, als zu dem h5hern Prinzip, in Ruhe em-

porzuschauen. Das Weib zog den Mann zu dem Stoffe

herab, dieser hinwieder erhebt jenes aus dem Stoff zu

geistiger Reinheit, zu dem »unzugfinglichen geistigen

Lichte«. (1, 6, 16.) Aber die Frau, die auf das Em-

pfangen beschrfinkt, und dadurch fceringer ist als der

Mann, zeigt in der Bewahrung gritesere Treue und

mehr Kraft der Standhaftigkeit. »Wenn die Weiber die

Lehre des Evangeliums annehmen, so sind sie viel star-

ker und briinstiger im Glauben, halten viel barter und

steifer darilber denn Manner.44 Diese Bemerkung Luthers

wird durch die Religionsgeschichte vielfdltig bestatigt.

Die Tausende weiblicher Martyrer des christlichen Glau-

bens legen dafiir das erhebendste Zeugniss ab. Als

Denisa, die unter Decius zu Lampsacus fur ihr Be-

kenntniss litt, Petrus den Martern erliegen sah, rief

das Weib dem Manne zu: Elender, warum willst du

ein augenblickliches Gliick durch eine peinvolle Ewig-

keit erkaufen! So beherrscht derselbe Charakter des

Weibes leibliche und geistige Natur. In der gleichen

Eigenschafl liegt seine Starke und seine Schwache.

Hat Eva-Pandora den Fluch iiber die Sterblichen ge-

bracht, so ist es hinwieder dasselbe Weib, in welchem

zuerst das Bediirfniss des Heils erwacht, das das ver-

nommene Wort am getreusten bewahrt, und durch des-

sen Befestigung in der Seele der Kinder die erste

Uebertretung und ihre Schuld tilgt. Durch Kinderge-

baren und, Pflanzung des Glaubens in denselben erwirbt

sie, nach des Apostels Ausdruck, ihr Heil: ein Ge-

danke, der in dem mitgetheilten Gesetze Menu's ein

merkwiirdiges Analogon findet. Frauen sind es, die

zuerst das Geheimniss der Auferstehung erkunden,

Frauen, von welchen es die Jfinger erfahren, wie Zeus

von der Urmutter Themis das von Anfang an ihr ver-

traute Mysterium, wie endlich, nach dem Glauben der

Alten, das Wdib so oft der ersten gottlichen Offen-

barung gewtkrdigt worden ist.

T.x xiM Das heutige Griechenland bietet einen

Vergleich zu dem alten dgyptischen priesterlichen Grund-

satze. Von einigen griechischen Inseln wird Folgendes

berichtet: »Auf denselben geht das VermOgen, welches

vom weiblichen Geschlechte herr&hrt, von Rechtswegen

unter dem Titel Dos auf dasselbe Geschlecht fiber.

Daselbst nimmt die einzige Tochter sogar dann die

ganze Dos ihrer Mutter zu sich, wenn diese das ganze
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Vermogeit der Familie nmfassen sollte. Nur die Ka-

pellen machen davon eine Ausnahme, denn wenn sie

auch zur Dos einer einzigen Tochter gehdren sollten,

so inussen sie definitiv doch der Erbtheil eines mdnn-

Gchen Descendenten werden. « (v. Maurer, das grie-

chische Yolk, B. 1. S. 144.) Dieses Gewohnheilsrecht

zeigt in seinein Resultat, wenn auch nicht in seinem

innern Grunde, einen dem Weiberrechte analogen Zu-

stand. In beiden Fallen komint das ganze Gat von der

Mutter auf die Tochter. Die Sonne gehen vollig leer

aus. Aber die Kapelle folgt einem andern Rechte. Sie

muss, wie das agyptische Priesterthum , nothwendig

einem Manne gehftren, weil an der offentlichen Reli-

gionstibung keine Frau Theil haben kann.

LXXIV. Ueber Aegypten bieten uns Diodor 1,

80 und Plutarch, Tischreden 8, 1 noch zwei Zeug-

nisse, die ich in wortlicher Uebertragung mittheile.

Diodor : Bei den Aegyptern heirathet jeder Priester nur

eine Frau, jeder Andere aber so viele er will. Alles

was geboren wird, muss ein Jeder erziehen, der Be-

volkerung wegen, weil diese vorziiglich zum Wohlstand

der Lender und Stadte gereicht. Keines von den Kin-

dem halten sie fiir unecht, selbst ein solches nicht,

das von einer gekauften Sklavin geboren worden. Denn

sie glauben tiberhaupt, dass der Vater die einzige Ur-

sache der Zeugung sei, die Mutter aber dem Kinde nur

Nahrung und Aufenthalt gebe. Auch unter den Bau-

raen nennen sie die fruchtbaren inannlichen, die un-

firuchtbaren weiblichen Geschlechts, wtthrend es die

Griechen gerade umgekehrt machen.« Ueber den letz-

tern Punkt spricht auch Plinius 12, 26. Der rbmische

Compilator handelt von der Unfruchtbarkeit gewisser

Baume, und bemerkt dann: Fit haec differentia et ex

sexu (namlich ob die Baume tragen oder nicht), in

iisque (d. h. bei den Bfiumen, bei Welchen jener Un-

terschied bemerkbar wird) mares non ferunt; aliqui

hoc permutantes mares esse quae ferant, tradunt.

Demnach scheint die agyptische AufTassung auch in

Italien theilweise geherrscht zu haben. Diese aber

setzt in Entfernung des Mutterrechts das mannliche

Prinzip an die Spitze der Natur. So wird die dodo-

naeische Eiche, welche den Menschen die erste Nah-

rung sendet, des Zeus Baum genannt. Nach Philostrat

in vita Apollon. Ty. 6, 37 gait in Lydien der Glaube,

die Baume seien alter als die Erde. Das ist die Idee

von einem Baume des Lebens, d. h. einem Baume, in

dem die mannliche Kraft, die Alles, auch die Erde,

hervorgehracht, zur Darstellung gekommen ist. Wenn
die Arkader filter heissen als der Mond, so liegt hierin

ein anderer Ausdruck derselben Idee: die Kraft war

frtther da als der weibliche Stoff. Die Lehre von der

Schdpfung der Biene aus den Blftttern der B&ume (Vir-

gil G. 4, 200) geht auf dieselbe Anschauung zuriick.

Der fruchtetragende mannliche Baum ist ein Ausdruck

des Vaterrechts, kraft dessen die Kinder dem zeugen-

den Manne gehoren. Daher werden nun folgende Be-

merkungen der Alten wichtig. Virgil. Aen. 3, 64:

Atraque cupresso. Servius : Duo sunt eius genera

:

nam quae sterilis est, foemina dicitur, ad metae for-

mam in fastigio convoluta: unde et KoyotiSqS peculiar!

epitheto appellator. Contra mas latius spargit ramos,

conosque profert nuci pineae non absimiles, licet mi-

nores: mira inter arbores foecunditate
,

quippe quae

trifera est. - Dicta autem est Cyparissus, ut Di-

dymo placet, iirb zov xithv naqfowg, hoc est, ab aequa-

liter pariendo; quod aequaliter et ramos pariat et fruc-

tus. Die Verbindung des weiblichen Geschlechts mit

der Sterilitat ist in ihrer Anwendung auf die Cypresse

urn so bedeutender, da die nahe Beziehung dieses Bau-

mes zu der asiatischen Aphrodite, wie sie Lajard in

seinem Werke sur le culte de Venus, und in mehreren

Arbeiten der Annali deir Instituto hervorgehoben hat,

bekannt genug ist. — Bei Ovid F. 4, 741 findet sich

in Bezug auf das Fest der Parilia die Vorschrift: ure

mares oleas, taedamque herbasque Sabinas, et crepet in

mediis laurus adusta focis. Ohne Zweifel sind hier

unter den mares oleae ebenfalls die fruchttragendeit

verstanden. — Apollodor bei Stobaeus Eel. Phys. Lib.

1. p. 129 Cant, theilt aus Sophocles
1

Polyxena die Worte

mit :
y

AXiqovxog . . . aqatvag Xbag , und bemerkt dazu

:

&Q0€vag di Tag ovdtv ixrqtcpovGag. &qXea fiiv yaQ ta

xaQTKKpoQa^ aQceva xa ayova Xiyovnu. zb /ttev, ib aniqpa

naqiXov fiovov, xrjv ik xal Ixrqifptw. o&ev xal &rjXvg

liQGq, tj nokvyovog xal TQo<pf(i,q*). Dadurch wird Dio-

dor's Bemerkung iiber die griechische, von der figypti-

schen abweichende AufTassung bestatigt. Heyne, Apol-

lod. p. 1050. Die Anftihrung der ^iqaq kann durch

aXvtj (akbg aXvq — aXvy ovqavCa — aXvrj daxQvav) er-

ganzt werden. Auch hier zeigt sich die Verbindung

der Weiblichkeit mit der Idee der Fruchtbarkeit , und

so ist das weibliche Geschlecht von aqua, apa, acha

(in Achileus, Acheron, Achere, Acheloos und andern)

erklart!

LXXV. Plutarch lasst in der angefuhrten Stelle

Diogenian, Floras und den Lakedaemonier Tyndares die

Frage fiber die vorgebliche Erzeugung von den Gottern

besprechen. Nachdem die beiden Erstern ibre Ansicht

mitgetheilt, hebt Tyndares also an: »Ich halte es fur

gar nicht schicklich, von Plato zu rtthmen:

*) Daher heisst bei Plutarch de esu carnium I die frucht-

tragende Dodonaeische Eiche Mutter und Ernfibrerin. Serv. G. £,

449; Aen. 9, 619; 12, 764.
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und er schien nicht

Eines Sterblichen, schien der Sohn von einem der GOtter.

(II. 24, 259) ; denn ich besorge sehr, dass das Zeugen

sich so wenig als das Gezeugtwerden mit der Unver-

ganglichkeit der Gottheit vertragen mag. Die Zeugung

setzt ebenfalls eine Veranderung und Hodifikation vor-

aus. Dies gab auch schon Alexander zu verstehen,

als er sagte, das Bedttrfniss des Schlafs und der

Liebe lehre ihn am besten, dass er sterblich und

verganglich seL Der Schlaf ist eine durch Schwach-«

heit ndthig gemachte Erholung, die Zeugung hingegen

der Verlust eines Theiles unserer Substanz, der in

eine andere Substanz tibergeht. Allein ich fasse wie-

der Muth, wenn ich hflre, dass Plato selbst den ewigen,

nicht erzeugten Gott einen Vater und Schopfer der

Welt und aller entstandenen Dinge nennt, nicht weil

sie durch Samen hervorgebracht werden, sondern weil

die Gottheit durch eine andere Kraft in die Materie ein

befruchtendes Prinzip, welches sie verandert und modi-

ficirt, gelegt hat.

Befruchtet doch oft selbst des Zephyrs warmer Hauch

Die Vflgel, ehe sich die Hegzeit naht*).

Ich finde es daher auch nicht ungereimt, dass Gott,

nicht durch Beischial, wie die Menschen, sondern durch

eine Wirkung von ganz verschiedener, Art, selbst durch

Beriihrung mit andern Dingen ein sterbliches Wesen
befruchtet und mit gottlichem Samen anfiillt. Dieser

Gedanke riihrt jedoch nicht von mir her, sondern ge-

hort den Aegyptern an, welche behaupten, dass die

Apis auf solche Art durch einen gewissen Einfluss des

Mondes erzeugt werde. Eben dieselben geben zu, dass

ein Gott allerdings mit einem sterblichen Weibe Ge-

meinschaft haben konne; auf der andern Seite aber

laugnen sie, dass ein sterblicher Mann im Stande sei,

irgend einer Gottin das Prinzip der Fruchtbarkeit mit-

ziitheilen, weil das Wesen der Gotter aus Luft, geisti-

gen Theilen, Warme und Fruchtbarkeit zusammenge-

setzt'sei**).« Was Diodor und Plutarch mittheilen, zeigt

uns den Grundsatz , auf welchem das Vaterrecht ruht,

in seiner hochsten Entwicklung und reinsten Anerken-

nung. Der Vater als Ursache der Zeugung, der Mut-

terleib als Aufenthalt und Nahrung des Kindes erinnern

*) Man vergleiche damit, was die Alten von der Befrucb-

taog der Stu ten durch den Wind glaubten. Plin. 4, 116; 8,

166; 16, 93. Sillig.

•*) Mit dieser hOhern Anschaaung stimmt Qberein, was He-

rod. 2, 144 scoreibt: to dk iiqotsqov tdSy dyfyaiy tovtwv, &eovs
twtu tots iy Alyvnxif aQxoyras, ovx ioyiag apu toUh dy&Qto-

Tiourt. — Dazu Gaisford, Annot. in Herod. T. 1, p. 193. ed. Lips.

Creazer, CommenUt. Herodot. 1, p. 203. n. 186. Plethon m^i
yopoy 3, p. 104 sqq. ed. Alexandre.

Bach ofen, Mitterrecht.

an die Aeschylische Darstellung, in welcher Orest die

h&here Berechtigung des Apollinischen Yaterthums ge-

genliber dem Anspruch des Hulterleibes hervorhebt,

und an den von Aristoteles so hflufig hervorgehobenen

Unterschied zwischen der weiblichen Zkq und dem

mannlichen cfdog. Die Plutarch*sche Darstellung da*

gegen, nach welcher die Aegyptier die Yerbindung

eines unsterblichen Gottes mit einem sterblichen Weibe

zwar zugeben, dagegen das Umgekehrte, als vermdge

ein sterblicher Mann einer unsterblichen Gottin das

Prinzip der Fruchtbarkeit mitzutheilen, in Abrede stell-

ten, verwirft das oben schon hervorgehobene Prinzip

der ftltesten Religion, welches Peleus mit Thetis, Jasion

mit Demeter, Kadmus mit Harmonia, Titonos mit Eos,

Jason mit Medea, Anchises mit Kypris, Odysseus mit

Kirke und Kalypso in Liebe verband , und so vieler

Gdttinnen sterbliche Sohne kannte. Nach figyptischer

Lehre kann die Unsterblichkeit nur auf Seite des Man-

nes, niemals auf Seite der Frau liegen. Nach ihr ist

der neuere, auch in der griechischen Mythologie hau-

figere Fall, wo Zeus, Apollo, Poseidon sich mit sterb-

lichen Frauen verbinden, allein denkbar; nach ihr Zeus'

Mischung mit der hetanschen Hierodule zu Theben

gleich der des Heracles mit Larentia (Plut. qu. r. 32)

zur KultUbung geworden. In beiden Grundstftzen offen-

bart sich der endliche vollkommene Sieg des Vater-

rechts auch in Aegypten. Die Geistigkeit des Mannes,

welche in seiner ausschliesslichen Berechtigung zum

Priesterthum so entschieden hervortritt, hat auch in

den Einrichtungen des Lebens sowohl als in den Grund-

s&tzen der Religion das stoflfliche Mutterrecht in den

Hintergrund gedrangt und dem Vater die hOhere Wttrde

angewiesen. Wer mochte hierin den Uuternden Ein-

fluss des dem Sonnenkult ergebenen Priesterthums und

die durch seine Thfltigkeit allmalig errungene Erhebung

aus dem Stoffe zu hoherer geistiger Auffassung der

Gdtter- und Menschenwelt verkennen? Am reinsten

liegt die Priesterlehre in jener merkwtirdigen Erzah-

lung Herodot' s 2, 144, von Hecataeus' Aufenthalt zu

Theben, vor. »Gegen den Geschichtschreiber Hecataeus,

der zu Theben seine Genealogie angab und dabei sei-

nen Ursprung im 16. Geschlecht an einen Gott an-

kntipfte, beobachteten die Priester dasselbe Verfahren,

das sie mit mir einhielten, der ich nicht daran dachte,

meine Abkunft anzugeben. Sie ftthrten mich namlich

in eine gerfiumige Tempelhalle und zeigten mir dort

die Kolosse in der Anzahl, wie ich angegeben habe.

Denn jeder Oberpriester stellt daselbst noch zu seinen

Lebzeiten sein Standbild auf. Die Priester nun zeigten

mir beim Zflhlen, wie jeder ftir sich selbst eines Vaters

Sohn sei, fingen mit dem Bilde des zuletzt verstorbenen

20
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an and gingen so darch alle hindurch, bis dass sie

dieselben insgesammt erldutert batten. Da nun Heca-

taeus seine Genealogie angab und dieselbe im 16. Gliede

an einen Gott ankntipfte, begegneten sie seinem An-

spruche durch eben jene Aufzahlung, und gaben nicht

zu, was er behauptete, dass von einem Gotte ein Mensch

gezeugt werde. Die Art, wie sie, im Gegensatz zu

seinem Verfahren, die Abstammung angaben, war die,

dass sie sagten, jeder dieser Kolosse sei ein Piromis

on einem Piromis (Sraorxov twv xoXogg&v IMqwixw ix

U^wfuog y$yov£vcu)
9
und dass sie darin fortfuhren, bis

dass sie alle 345 Kolosse erklart batten. Den Zunamen

Piromis gaben si$ jedem, aber weder an einen Gott,

noch an einen Heroen knttpften sie dieselben an. In

griechischer Upbertragung besagt Piromis so viel als

xaXdg xpya&og. Diejenigen* nun, deren Bildnisse da-

standen, bebaupteten sie, wfiren alle solche Piromis

gewesen, standen aber yon den Gottern gar weit ab.

In der Zeit vor ihnen dagegen batten in Aegypten

Gotter geherrscht.« Hier wird die maimliche Abstam-

mung allein hervorgeboben und nur das Prinzip des

eflfos, nicht das der vXtj berttcksichtigt. Die thebani-

sohen Oberpriester erscheinen als patricii. JZtyB/**? ix

n^AfMog entspricht dem patrem ciere, das als aus-

zeichnende Eigenschaft dem romischen Patriziat zu

Grande liegt. Durch die Erkldrung xalbg xaya&bg wird

II(Qv>(j»g als ein den Adei der Geburt bezeichnender

Ausdruck quaiificirt. Da dieser an die Geistigkeit des

mannlichen Prinzips ankntipft, so schliesst sich die idee

einer durch die Abstammung fbrtgeleiteten xaXox&ya&to

von selbst daran an. Durch die Vaterabstammung er-

heben sich die Oberpriester liber den Rest des Volks,

wie die Patrizier und Eupatriden fiber Plebeier und

Sijfiog. Ein Mehreres kdmmt ihnen nicht zu. Sie sind

keine Gottersohne, fuhren ihr Geschlecht nicht auf die

Zeugung durch einen Gott zurilck. Was die Piromis

auszeichnet, ist eine hohere Weihe, die h&chste, welche

den Menschen zu Theil werden kann, nicht Abstam-

mung von einem zeugenden Gotte, die von den We-
stern auf das Bestimmteste verworfen ward. In dieser

Natur des Verhaltnisses zeigt sich vollkommene Ueber-

einstimmung mit der Idee des romischen Patriziats. Die

hohere Weihe, die dieses besitzt, ist von gftttlicher

Erzeugung ebenso unabhangig als die des ttgyptiscben

Piromis. Der hohe Rang des- Patriziers liegt darin,

dass er von einem Patrizier, und jeder seiner Vorfah-

ren wieder von einem solcben abstammt; mit andern

Worten, in der Weihe, die auf seinem Geschlechte

ruht, und der gegenflber der besondere Gentilname be-

deutungsios ist. Nicht anders der thebanische Ober-

priester. Jeder ist B^fttg ix 27*£(fy**o£ ,
patricius ex

patricio. In dieser Eigenschaft des Sohnes, die sich

in dem Vater wiederholt, liegt die einzige Dignation.

Die Behauptung der Priester ging also nicht dahin,

jeder der 345 Piromis sei seinem Vorganger durch das

physische SohnesverhAltniss verbunden gewesen. Sie

bemerkten vielmehr bei jedem Einzelnen, er sei ein

UfQcofttg und stamme seinerseits von einem solchen ab.

Durch dieses System des Genealogisirens setzten sie

sich zu demjenigen, das Hecataeus geltend machte, in

den schftrfsten Gegensatz. Hecataeus ging von der In*

dividualitat seiner Person aus, die Priester von einer

Geschlechtseigenschaft. Jener stutzte sich auf die phy-

sische Blutsgemeinschaft mit einem gdttlichen Stammes-

haupte, die Priester auf das Prinzip einer im Ge-

schlechte, ja in ihrer ganzen Kaste liegenden geistigen

Weihe. Der Grieohe war gendthigt, auf eine bestimmte

Zahl von Generationen zuriickzugehen; die Priester

hatten ihrem Systeme genug gethan, wenn sie des

Vaters Eigenschaft als Piromis nachgewiesen, denn diese

schloss die gleiche Weihe einer ungezablten Henge von

Vorgfingern in sich. Durch solehes Verfahren geben

sich die thebanischen Priester als Trager einer allge-

meinen Kastenweihe zu erkennen. Ihr gegenuber ver-

schwindet jede Individualitat, jede persdnliche Aus-

zeichnung. Das Hochste ist die Eigenschaft eines

IlCqwfitg ix ntQmfiwg, wie auch die Patrizier den Stan-

descharakter an die Spitze stellen. Dieser Idee ent-

spricht die Ableitung von Biroumas (Brahma) voli-

kommen; sollte sie auch etymologisch zweifelhaft

erscheinen, so behalt sie doch als Erlauterung des

Sachverhalts immer ihre Bedeutung. Wir sehen den

Adel der Geburt auf eine religiose Standesweihe zu-

rttckgeftihrt. Diese, als geistiges Prinzip, ist an das

Vaterthum, nicht an die mtttterliche vXr? gekntlpft. Wir
erkennen also hier von'Neuem die Bedeutung, welche

das Priesterthum und die priesterliche Lehre ftkr die

Ausbildung und das immer entschiedenere Hervortreten

des Vaterprinzips in Aegypten haben musste. Dem
Priesterthum und seiner hohern geistigen Bedeutung ist

es zuzuschreiben, wenn das Uebergewicht des telluri-

schen Hutterthums mehr und mehr gebrochen, und,

wie wir aus Diodor gelernt haben, die Lehre vom
mannlichen tYdog nicht nur theoretisch, sondern auch

praktisch zu Consequenzen beniitzt wurde, die mit den

lycischen Grundsatzen in direktem Widerspruche stehen,

und selbst von den Rdmern, trotz ihres so entschiede-

nen Vatersystems , stets verworfen wurden. So zeigt

uns Aegypten zuletzt das merkwttrdige Schauspiel

zweier bis zu Extremen ausgebildeten Gegensfitze.

Neben der reinsten Paternitatstheorie finden wir Reste

der alten Gynaikokratie : jene vorzftglich in den Prie-
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sterverh&ltnissen, aber theilweise auch liber sie in das

Volksleben eindringend; diese in dem an Isis Mut-

terthara sich anschliessenden Familien- und Staatsein-

richtungen. Als den vollendetsten Ausdruck des reinen

Sonnenrechts ist der Mythus vom Phoenix -Ei, das zu

Heliopolis auf den Sonnenaltar niedergelegt wird, zn

betrachten. Durch des Vaters Kdrper nimmt es an Ge-

wicht nicht za : ein Symbol der unstofflichen Geistigkeit

des Mannes, dessen Natnr der Immaterialitat des Sonnen-

lichts entspricht. Aristot. de part. anim. 1, 1. Bacl-

ofen, die drei Mysterien-Eier, S. 108—111.

LXXVL Die Scblussbetrachtung fiber die Ent-

wicklung des agyptischen Weiberrechts schliesse ich an

einen Ausspruch Plutarch's im Liber Amatorius an.

»Die Aegypter kennen, so wie die Griechen, einen

doppelten Eros, den gemeinen und den himmlischen

;

fur den dritten aber halten sie die Sonne, so wie den

Mond ftlr Aphrodite, die sie auch unter alien Gottern

am meislen ehren.« Die dgyptische Lehre unterschei-

det also drei Stufen der mfinnbchen Kraft. Die unterste

ist die tellurische. Auf dieser ist Eros die den Stoff

durchdringende Zeugungsmacht, deren Sitz in der be-

fruchtenden Erdfeuchtigkeit liegt. Hfther schon steht

der zweite, der himmlische Eros. Er entspricht der

Mondstufe, wo die Erde selbst als ov^mvCa yy, Eros als

ov$aviog, als der von Aphrodite zum n&chtlichen Tem-
pelbuter bestimmte Phaeton erscheint Das ist die erste

Erhebung, die der stoffiichen Kraft zu Theil geworden.

Wie Anfangs in der Erde, so ruht sie jetzt im Monde,

in dem feuchten NachthimmeL Auf dieser zweiten

Stufe ist sie immer noch stofflich, wie der Mond selbst,

iramer noch erdartig, wie dieser. Aber sie ist an den

Sussersten Grenzen der materiellen Natur angelangt.

Der Mond bildet die Grenzscheide der kftrperlichen und

der unkdrperlichen , der vergfinglichen und der unver-

ganglichen Welt. Wie der reinste der irdischen, so

ist er der unreinste der himmlischen Korper. Was
unter ihm, ist vergflnglich, was fiber ihm, ewig. Auf
der zweiten Stufe wird der tellurische Eros zum Lu-

nus-Aphroditos. Auf dieser aber behauptet die Weib-

lichkeit noch ihr hoberes Recht. So weit die stoffliche

Welt reicht, so weit hat das, der Stofflichkeit innerlich

venvandte Mutterthum das Uebergewicht. Aphrodite

geniesst hier noch habere Verehrung. Durch eine dritte

Erhebung wird Eros zur Sonnenmacht Jetzt hat die

Mannlichkeit die Grenzen des Stoffes verlassen. Wtth-

rend die Weiblichkeit, ihrer Natur nach, es nicht ver-

mag die Stofflichkeit abzustreifen, wird der Mann ihr

ganz entrflckt und zur Unkdrperlichkeit des Sonnen-

lichts erhoben. Aphrodite bleibt auf der Mondstufe

zurttck, wo sie als vorherrschend erscheint; Eros er-

reicht seine Vollendung erst in den hdhern Regionen,

wo die Unverganglichkeit ihren Sitz hat. Erst durch

Apollinische Natur wird das Mttnnerrecht ftlr immer ge*

sichert. Das kosmische Gesetz, welches dem Monde

gebietet, der Sonne nachfolgend von ihr den Silber-

schein, mit dem er leuchtet, zu borgen, fordert auch

die Unterordnung der Frau unter den Mann. Von unten

nach oben ist diese ganze Entwicklung fortgeschritten.

Der Erde Grande verlassend, hat sich die Kraft zum
Himmel erhoben, urn zuletzt in die Sonne einzugehen.

Jetzt umschliesst sie zu gleicher Zeit alle drei Stufen,

ist in der Dreiheit nur Eine, wie Apollo als triplex

dargestellt wird, und wie auch in Aegypten der Lowe,

als Bild der zeugenden Naturkraft, sowohl das tellu-

rische Gewasser als das himmlische Sonnenlicht in sich

begreift. Jetzt kann die dritte Stufe als erste, ur-

sprttngliche aufgefasst werden. Was zuletzt zum Be-

wusstsein kam, wird nun zum Ersten, die Sonne zur

Urmacht, aus der die beiden tiefern Stufen durch sue*

cessive Emanation hervorgehen. Es tritt ein, was

Aristoteles de part. Anim. 2, 1 als Gesetz jeder Ent-

wicklung aufstellt. Was zuletzt wird, erscheint keines-

wegs als das Letzte, vielmehr als das Erste und Ur-

sprfingliche. »Denn das im Werden Nachfolgende ist

der Natur nach das Erste, und das dem Entstehen

nach Letzte ist zuerst. »Vom Gipfel der vollendeten

Entwicklung erscheinen die tiefern Stufen ganz sekun-

dar und hervorgegangen aus der Herablassung der

hOchsten Kraft in die untergeordneten Stufen der stoff-

iichen Welt. So feiern die Aegypter im Monat Pha-

menoth des Sonnengottes Eingang in den Mond. Aber

die mythologische Entwicklung befolgt den gerade

entgegengesetzten Weg. In das Bewusstsein der Men-

schen tritt die reinere, geistige Gottheitsidee zuletzt

ein. Von der Erde zum Himmel muss eine Reihe von

Stufen zorfickgelegt werden, bis jene Hfthe raetaphy-

sischer Entwicklung erreicht ist.. Alles im Leben und

Wesen des Menschen ist sein Erwerb. Auch die

stufenweis gelftuterte Gottheitsidee ist ihm nicht ge-

schenkt, sondern von dem Geschlechte erworben. Mit

der Stufenpyramide, die so manche asiatische und hel-

lenische Grttber krOnt, verband das Alterthum wohl

keinen andern Gedanken, als den einer in fihnlicher

Reihenfolge von der breiten Grundlage des Stoffes zum
Himmel emporsteigenden Entwicklung, wie des Men-

schengeschlechts fiberhaupt, so jedes einzelnen Indivf-

duums. Die Stufenpyramide ist das Bild der ganzen

religidsen Entwicklung, von der jede andere, wie die

Wirkung von der Ursache, abhangt. Sie geht von unten

nach oben, «und erreicht zuletzt, was das Erste ist, den

unsichtbaren Geist, der von Anfang an war. In Ueber-

20*
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einstimmung mit diesem Gesetz schritt die Menschheit,

schritt auch Aegypten vom Mutterrecht zum Vaterrecht

fort. Mit dem stofflichen, unvollkommenen Recbt be-

ginnt die Entwicklung, mit dem geistigen, vollkommenen

schliesst sie ab.

LXXVTL Im Anschluss an die Betrachtung

Aegyptens ist nun auch der Frauen Cyrene's zu ge-

denken. Diese erscheinen in ganz historischen Nach-

richten mit hoher Selbststandigkeit ausgertistet und

amazonischer Kriegstibung ergeben. Aus Pindar's neun-

ter Pythischer Ode zum Preise des Hamischlfiufers

Telesicrates aus Cyrene ergibt sich, dass die Cyreni-

schen Frauen den einheimischen (Boeckh, Exp. p. 327.

328) gymnischen Spielen zu Ehren der Pallas, des

Ammonischen Zeus und der Erde als Zuschauerinnen

beiwohnten, und, gleich den Elischen Mftdchen (Paus.

5, 16), selbst solche auffuhrten. (V. 100—107; dazu

Boeckh, p. 328.) In einer Inschrift bei Delia Cella,

Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occidentali

delF Egitto fatto nel 1817, p. 132, erscheint Claudia

Olympias als aitovwg yvfivcunaQXfg. Ausdruck dieser

weiblichen Kriegsubung ist die Heroin Cyrene, welche

auf dem Delpbischen Weihgeschenk als Wagenlenkerin

Battus zur Seite steht, wie Libya den Konig bekranzt

(Paus. 10, 15, 4). Mit besonderer Beziehung auf diese

mannliche Ttichtigkeit hebt Pindar in demselben Ge-

sange (V. 77) der Frauen von Cyrene besondere Schdn-

heit hervor, wie denn auch der Antaeus- Tochter Al-

keis von Irasa staunenswerthe Erscheinung gepriesen

und jener der ebenfalls amazonischen Danaiden vergli-

chen wird. V. 108— 130. Die in den Cyrenftischen

Nachgrabungen zu Tage gekommenen weiblichen Ter-

rakotten-Figuren, jetzt im Louvre, findet man abgebildet

bei Clarac, musde de sculptures, planche 890. A.

Ueberhaupt zeichnet sich der Siegsgesang auf Telesi-

crates vor den beiden andern Pythischen Oden, in

welchen Cyrene's Lob verkiindet wird (4. 5), durch

besondere Hervorhebung des Frauengeschlechts aus.

Denn Telesicrates stammt von jener Antaeus-Tochter,

welche Alexidamus im Schnelllauf gewann, und die

Pindar V. 110 xakUxopov ayaxXia xovqciv nennt. Seine

Ahnin ist also einheimisch-libyschen Ursprungs. Dies

wird darum wicbtig, weil es uns die hohe mannliche

Auszeichnung der Cyrenischen Frauen als eine Folge

ihrer libyschen Herkunft darstellt. (Callimach. in A poll.

85: £c0<r?7(»f£ HvwSg *AviQtg iiqX^tfavro /*rra %av&jj<n

A*pvc<rflg.) Wir erkennen die ZOge des afrikanischen

Weiberthums in der Stellung und den Sitten der Cyre-

nerinnen. Zu Cyrene nahm eben jene Pallas, welche

die Libyerinnen am Tritonischen See mit amazonischen

Spielen feiern (Herod. 4, 180. Mela 1, 7, 4), eine

hervorragende Stelle ein. Amasis, der agyptische Ko-

nig, weiht ihr ein Kultbild. (Herod. 2, 182.) Bei Herod.

4, 188 wird Athene an erster Stelle, Triton und Po-

seidon nach ihr genannt. Ihr werden Spiele gefeiert,

wie denn zu Cyrene auch die Erde (4, 77. 9, 177),

der Nymphe Cyrene Ahnin (Pyth. 9, 27. Schol. ApoIL

Bh. 4, 16til. Schol.), besondere Agonen empfangt. Die

einheimisch-libysche Hervorhebung des mutterlichen Na-

turprinzips wird in Afrika von den eingebornen Frauen

gegentiber dem dorisch-apollinischen Kult der Battiaden

siegreich aufrecht erhalten. Die figyptische Isisver-

ehrung erscheint bei den Frauen der Cyrenaica stets

in voller Kraft. Herod. 4, 186 theilt mit, die libyschen

Hirten von Aegypten bis zum tritonischen See genies-

sen in Nachahmung der Aegypter kein Kuhfleisch und

nfthren keine Schweine; die Frauen von Cyrene ver-

ehren streng die Mutter Isis und enthalten sich der

Kuh, die von Barke auch der Schweine. Die Weiber

der Cyrener erscheinen also den dorischen Colonisten

gegentiber wie jene Karerinnen, welche im Kampfe

gegen die jonischen Einwanderer ihre hergebrachten

Sitten zu vertheidigen wissen (Herod. 1, 146). Des

Landes einheimische Art hat in dem Weibe stets eine

feste Stiitze*). In Afrika ist diese urn so mtichtiger,

da auch die Einwanderer an eine grosse Sclbststandig-

keit der Frauen gewohnt waren. Dies gilt nicht nur

von den Lakonern, auf welche die Kolonie der The-

raeer zunachst zurtickgefiihrt wird, sondern liegt auch

in der lemnischen Abkunft eines Theils der Cyrener,

in der boeotisch-figidischen anderer, ebenso in der Ver-

bindung Cyrene's mit der amazonischen Yorzeit Thes-

saliens. (Ueber diese Verh&ltnisse Mailer, Orchomenos,

5. 300 f. Boeckh, Expl. Pind. Pyth. 9, p. 322), und

selbst mit dem Mutterland Creta (Schol. A poll. Bh. 2,

498.) Von den mBnnertddtenden Lemnerinnen stammen

jene cyrenischen Vorvfiter, welche sich Theras Kolonie

•) Aufmerksamkeit verdient in dieser Yerbindung, was Piu-

.

tarch Praecepta conjug. Hutten 7, 422, von den Fraaen der

Stadt Leptis, wo Poseidon wie zu Cyrene verehrt wurde (Plut.

de solert. anim. 35), mittheilt. „In Leptis (ob gross Oder klein

Leptis?) isl die Gewohnheit, dass die Braut den Tag nach der

Hochzeit zu des Brftatigams Mutter schfckt und sie urn einen

Topf bitten Uisst, diese aber es sbscbl&gt, unter dem Yorgeben,

dass sie keinen babe, damit die Braat gleich Anfangs den Stief-

muttersinn der Schwiegermutter kennen lerne, und, wenn in der

Folge ein ftrgerer Verdruss entsteht, nicbt so leicht in Zorn und

Unwillen gerathe/4 Lassen wir die letzte Auslegang, die ganz

auf Plutarch's WillkOr beruht, bei Seite, so dQrfle auch hierin

eine Spur besonderer Anszeichnang der Frau gefUnden werden.

Aus einem mittel - hochdeutschen Dichter theilt Grimm, Rechts-

altertbQmer S. 408, folgenden Vers mit: „Zu KQnis (Tunis?) er-

bent ouch die wib, und nicht die man." — Ueber die Beibehal-

tung der einbeimisch-afrikanischen Gdtterkulte Mela 1, 8, S.
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anschlossen. ScboL Pyth. 4, 85. 88. 449. 455. 458.

459; 5, 96. Herod. 4, 145 f. Die Minyeischen Ar-

gonauten sind ihre Erzeuger: eine Verbindung, welche

in dem Besuch der Argofahrer an der libyschen Ktiste,

in der Darbringung der Erdscholle am. Euphemos (Sch.

Pind. 4, 61. Miiller, Orchom. S. 349-353), und in

der vielf&ltigen Yermiscbung des Peneuslandes und sei-

ner Sagen mit Gyrene ihren Ausdruck und ihre Be-

statigung gefunden hat. Afndererseits sind die Aegiden

boeotischen Ursprungs, die Apollinischen Cameen zu

Theben wie auf Thera und zu Cyrene gefeiert, Boeo-

tien aber mit einer gynaikokratischen Vorzeit und mit

Erinnerungen an amazonisches Leben (zu dem friiher

Angeftihrten noch Plutarch Demosth. 19, Thes. 12),

die afrikanische Tritogeneia mit dem boeotischen See

und dem boeotischen Athen genau verbunden. Miiller,

Orchom. S. 3j&^357, wo die Behauptung der Alten

von Tritogenaiai afrikanischem Ursprunge (Herod. 4,

189. Aeschyl. Eum. 292. August C. D. 18, 18. Paus.

9, 33, 5. Serv. Aen. 2, 171.) in das entgegengesetzte

Abstammungsverhaltniss umgewandelt wird. So laufen

in Cyrene eine Mehrzahl von Einfliissen zusammen, die

alle der gynaikokratischen Vorzeit der Hellenen ent-

stammen und in der einheimisch-libyschen Sitte einen

starken Anhaltspun^t finden. Diesem Elemente gegen-

iiber erscbeint der Apollinische Kult als eine hohere

Stufe religidser Entwicklung. Aber so gtenzend er

auch in Cyrene auftritt, und so sehr die Battiaden,

hierin dem Hause der lidyschen Mermnaden vergleichbar,

bemtiht sind, den hellenisch-dorischen Archegeten zu

feiern, wie dies besonders auch der Cyrenfter Callima-

chus in seinem Hymnus auf Apollo 65—96 hervorhebt

(vergl. Athen. 12, 549. Boeckh, Expl. p. 288. 324),

so zeigt sich doch, dass einheimische Kulte einer tie-

fern, poseidonisch-tellurischen Religionsstufe in unge-

schw&chter Bedeutung fortlebten. An den libyschen

Ammon wird der Cyrenaer Ruhm in der Kunst der

Pferdeleitung und des Wettrennens angeknupft. Posei-

don ist der Cyrenaer Lehrmeister in der mitt**?, Po-

seidon's Garten Libyen. (Schol. Pyth. 4, 2. 11. 25.

29. 246. Der Name des Poseidon-Rosses Zxvywg ist

wohl nach Serv. Georg. 1 , 12 in 2xv&u>g zu emen-

diren, wenn man nicht etwa an die mit der Protome

des Pferdes geschmtickten, bekannten Trinkbecher den-

ken, und dann umgekehrl Scythius verwerfen will.

Plato Pol. p. 257. B. nennt Zeus Ammon den Cyre-

nfiischen Gott. Boeckh, Expl. p. 320. Herod. 4, 189.)

In's Meer entgleitet die Scholle libyscher Erde, welche

der Gott selbst in wtirdiger Mannesgestalt dem Argo-

nauten Euphemus darreichte, und an die die Kolcherin

Medea ihre Weissagung von Thera's kiinftiger Grosse

kntipfte. Der vorwiegend tellurischen Auffassung der

Naturkraft schliesst sich die besondere Bedeutung des

Todtenkults zu Cyrene (Boeckh zu Pyth. 5 , p. 292),

und das Feindschaftsverhaltniss gegen Heracles bedeut-

sam an. Dem Lichthelden, der alles Chthonische, darum

auch, als fiHroyvvqg, die Herrschaft des Weibes hasst

und vernichtet (woriiber besonders auch Silius Ital. Pun.

3, 22 und Pausan. 7, 5, 3 Aufschluss geben), wird die

Aufnahme verweigert. Ist auch Antaeus seiner Kraft

erlegen, so weicht er doch vor Lacinius, der Cyrene

Sohn (Sail lug. 18), und Juno's lacinischer Tempel,

dessen Tegulft die Moirennatur der grossen Mutter of-

fenbaren, ist ein Denkmal des Sieges der chthonisch-

weiblichen Macht uber die Ansprtiche des mttnnlichen

Gottes, von dessen Schwur, Altar und Tempel die

Frauen ausgeschlossen werden. Serv. Aen. 3, 532:

Quidam dicunt templum hoc Junonis a Lacinio rege ap-

pellatum, cui dabat superbiam mater Cyrene et Her-

cules fugatus: namque eum post Geryonem exstinctum

de Hispanis revertentem hospitio dicunt recipere no-

luisse: et, in titulum repulsionis eius, templum Junoni

tamquam novercae, cuius odio Hercules laborabat, con-

didisse. In hoc templo illud miraculi fuisse dicitur, ut

si quis ferro in tegula templi ipsius nomen inciderat,

tarn diu ilia scriptura maneret, quam diu is homo vi-

veret, qui illud scripsisset. Ueber die Bedeutung der

tegula im Gr&berkult siehe Bachofen, die drei Myste-

rien-Eier, S. 63. (Ich trage nach, dass die dort von

den Chinesen gegebene Nachricht der chinesischen

Schriftstellerin fiber die Frauen, Pan-hoci-pan , in den

M6moires concernant les Chinois, par les pferes mis-

sionaires de Peking 3, 388 entnommen ist.) — Die

Bedeutsamkeit des tellurisch - weiblichen Naturprinzips

neben dem Apollinischen Kulte tritt in dem Mythus von

Cyrene's Verbindung mit Apoll recht handgreiflich her-

vor. Denn wenn auch nach Mnaseas beim Scholiasten

zu Apollon. Rhod. 2, 498 Cyrene allein nach Libyen

gelangt, so Ittsst doch die gewdhnliche Darstellung

Apollo die Hypseustochter aus dem thessalischen Pe-

neuslande nach Libyen entftthren, die Apollinischen

Schwfine ihr zum Gespann dienen (Schol. Apoll Rh. 2,

498), und unter Aphrodite's Einwirkung die Verbindung

sich vollenden. (Schol. Pyth. 9, 16. Herod. 2, 181.

Boeckh, Expl. p. 283. Mailer, Orchom. S. 355.) Der

Scholiast zu Pindar P. 9, 16 bemerkt, es lasse sich

geschichtlich nicht darthun, dass Libyen Aphroditens

Land war, da es vielmehr Poseidon geweiht war. Dies

zeigt, dass jene Dichtung von Apoll's Liebe zu Cyrene

und von Aphrodite -Peitho's Hilfe bei ihrer Erfttllung

in der Absicht wurzelt, das Verhttltniss, in welchem zu

Cyrene Apollinischer und chthonisch-miktterlicher Kult
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neben einander erscheinen, in den Trfigern beider vor-

zubilden. Durch Apoll wird Cyrene von rein amazoni-

scbem zu aphroditischem Leben hintibergefuhrt. Die

Nymphe, die der Weiber Besch&ftigung verachtet, nur

an mfinnlicher Uebung ihre Freude findet, den Ldwen

zu besiegen vermag (Mailer, Orchom. S. 346 f.), sie

erliegt Apoll und vertauscht m&nnerfeindliches Amazo-

nenthum mit der Mutterbestimraung des Weibes. Aber

nicht Gewalt ist es, welche diesen Sieg herbeiftlhrt,

ihre Anwendung wird von dem weisen Chiron dem

liebeentflammten Gott verwiesen. (Pind. Pyth. 9, 43 f.)

Aphrodite's VermitUung ist es, die dem YVunsche Br-

fUllung bringt. Besiegt ist das Weib, aber nicht unter-

worfen. In dem Verhflltniss Cyrenens zu Apoll ist das-

jenige des libyschen Weibes zu den griechischen An-

siedlern zur Darstellung gekommen. Nicht unterworfen,

gewonnen ist das Weib. Auch Apollo gegenilber wahrt

es seine alte bohe Stellung. Cyrene, die kriegstttchtige

Jungfrau, die als Wagenlenkerin Battns zur Seite tritt, ist

das grosse Vorbild der Frauen von Cyrene. An der

Spitze eines Huttergeschlechts erscheint die Heroin Cy-

rene gleich Mekionike in den Eoeen (Schol. Pyth. 4, 35;

9, 6 : "H <Xij <!>&h} XaqCxbav ano x&XXog iXovaa llqvuov

na$ Zdo)Q xalrj vaitaxt KvqqvqJi gleich Barke ist sie

ihres Landes Konigin (Serv. Aen. 4, 42. Pyth. 9, 7:

dicnotva X&orog ; 4, 260: 8<nv Xqvgo&qovov Kvqavag)\

als Mutter wird sie dem Apollinischen , zu Cyrene so

hoch verehrten Aristaeus ubergeordnet. (Virgil. Georg

1, 14; 4, 319.) Keiner dieser Ztige konnte so ge-

dichtet werden, hatte nicht die Stellung der libyschen

Cyrenerin dazu das Prototyp geliefert Erkennen wir

so in dem Cyrenischen Religionssysteme die Grundzttge

eines Zustandes, der dem Apollinischen Mannerrecht

die einheimisch-afrikanische Selbstst&ndigkeit des Wei-

bes an die Seite stellt, so gewinnen einzelne Nach-

richten vermehrtes Interesse. Weiber wie Eryxo, des

Arcesilaus Gemahlin (Nicol. Damasc. in den Fr. hist,

gr. 3, 387; Herod. 4, 160; Plut. mul. virtt. p. 260.

Polyaen. Strat. 8, 41), und Pheretime (Heraclid. Pon-
' tic. 4) erscheinen nun verstfindlicher. Die Hervorhebung

der Frauen im neunten Pythischen Siegesgesang ge-

winnt historischen Halt. Wenn die ackerbauenden Li-

byer die linke Seite des Kopfes scheeren, wie Herodot

4, 190 hervorhebt, so ist dies ein der linken oder

weiblichen Naturseite dargebrachtes Opfer der Haar-

schur (Schol. Pyth. 4, 145), und ein Beweis der Hervor-

hebung des chthonischen Mutterthums *). Nicht anders,

*) Ueber das Ei- Symbol aaf dem Grabsteln in den Syrten,

Bachofen, die drei Mysterien-Eier S. 141, Qber die Verbindung

des El's mit der Linken S. 39. 123. 126. Jul. Valer. R. G. Al.

M. 8, 20. Artemid. On. I, 2. p. II Reiff.

wenn Jason der i*ovoxQr;nig , die linke Sandale im

Sumpfe verliert. (Sch. Pyth. 4, 133. 165. Hygin f. 13.)

Links ist die Mutterseite, der Schuh das Zeichen der

chthonischen Fruchtbarkeit, wie in seiner Verbindung

mit Nitocris-Rhodopis, der delphischen Charila, der ly-

disch-etruscischen Tanaquil. Jason aber, der minyeische

Argonaute, kommt als Magistratsname zu Cyrene vor.

Boeckh, Expl. p. 264. Bckhel, Doctr. N. 4, p. 221.

LXXVIII. Zu Pyth. 4, 133 bemerkt der Scho-

liast im Anschluss an Jason's nackten linken Fuss:

eloi de xal AlxwXol navteg fjbovoxQqntdcg <J*cc id noXc-

ftixfacnot shcu. Ueber dasselbe finden wir bei Macrob.

S. 5, 18 Folgendes: Sunt in libro (Aeneidos) septimo

illi versus, quibus Hernici populi, et eorum nobilisstma,

ut tunc erat, civitas, Anagnia enumerantur

vestigia nuda sinistri

Institaere pedis; crudas tegit alteimi pero.

Hunc morem in Italia fuisse, ut uno pede calceato, al-

tero nudo iretur ad bellum, nusquam adhuc quod sciam

reperi: sed earn Graecorum nonnullis consuetudinem

fuisse, locupleti auctore iam planum faciam. In qua

quidem re mirari est Poetae huius occultissimam dili-

gentiam
;
qui quum legisset Hernicos, quorum est Ana-

gnia, a Pelasgis oriundos, appellatosque ita a Pelasgo

quodam duce suo, qui Hernicus nominabatur, morem

quern de Aetolia legerat, Hernicis assignavit, qui sunt

vetus colonia Pelasgorum. Et Hernicum quidem homi-

nem Pelasgum ducem Hernicis fuisse, Julius HJginus in

libro secundo urbium non paucis verbis probat. Morem

vero Aetolis fuisse, uno tantum modo pede calceato in

bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tra-

gicus, in cuius tragoedia, quae Meleager inscribitur,

nuncius inducitur describens, quo quisque habitu fuerit

ex ducibus, qui ad aprum capiendum convenerant; in eo

hi versus sunt:

— ol <f£ Sioriov

Uatfeg to Xccioy t/yog dydgpvXoi Tiodog,

Toy <f iy ntdiXoig, <3g iXctq>Qi£oy yovv

"Exoitv, og dtj nSav MnoXoig vopog,

Animadvertis diligentissime verba Euripidis a Marone

servata. In qua quidem re, quo vobis studium

nostrum magis comprobetur, non reticebimus rem pau-

cissimis notam: reprehensum Euripidem ab Aristotele,

qui ignorantiam istud Euripidis fuisse contendit: Aeto-

Jos enim non laevum pedem habere nudum, sed dex-

trum. quod ne affirmem potius quam probem ipsa

Aristotelis verba ponam ex libro quern de poetis se-

cundo subscripsit. in quo de Euripide loquens sic ait

:

tovg de Qtazfov xovQovg jov fikv d^ctt^hv nb&a fpijcl*

E&QkniSqQ IX&civ fXovzag awnoSezov. Xiyu ycSv ow:

H
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jb Xaibv XXvog *. r. A. cw£ iq nav xovvavxhv i&og

jotg Anwkotg, xbv per yaQ aQUTJigbv vnodsdivtat, t6v

8k dt^wv avvTioSsrovGiv. 8tt yaq olfiai rbv qyov/mlvov

iXtw iXaq^bv^ dkX ov rbv ippivovta. Cum haec ita

sint, videtis tamen Virgilium Euripide auctore quam

Arislotele uti maluisse. nam ut haec ignoraverit vir

tain anxie doctus, minime crediderim. Jure autem prae-

tulit Euripiden. est enim ingens ei cum Graecarum

tragoediarum scriptoribus familiaritas. — Aristoteles*

EiriWendungen lassen uns erkennen, dass die Nacktheit

des linken Fusses nicht sowohl in einem praktischen

Grande zweckmflssiger Kriegsbewaffnung , als vielmehr

in einer ganz andern Betrachtung wurzelte. Und diese

kann nur in der Religion gefunden werden, wie die

Schur der linken Kopfhfilfte, der unbekleidete linke

Fuss Jason's, der Apollinische Keraton aus lauter lin-

ken Hornern (bei Plut. Thes. 22), die linke Isishand

bei Apul. Met. 11, p. 362. Bip., das spater zu betrach-

tende Muttermal am linken Arm der Pelopiden und

Chariclea's (Heliod. Aeth. 10, 15), die Heiligkeit des

digitus medicinalis der linken Hand (nach Hacrob. S.

7, 13), die linke weibliche Brust der androgynen

Machlyer Libyens (bei Plin. 7, 7;, endlich der Glaube

von dem Entstehen der Madchen aus dem linken Hoden

(bei Plat. Symp. 8, 8) unwiderleglich darthut. Bachofen,

die drei Mysterien-Eier, §. 14, S. 416. In der Entbltis-

sung des linken Fusses liegt die Darbringung des lin-

ken Schuhs an die Muttergottheit, wie in der Scbur

der linken Kopfhalfte eine Weihe der abgeschnittenen

Haare an eine Naturmutter demetrischer Geltung. Die-

ser werden die Theile der linken Seite gewidmet, wie

nach Plato bei Plut. Is. et Os. 26 die rechten Stttcke

der Opferthiere und die ungerade Zahl den olympischen

Gottern gehOren. So geben sich die Aetoler und Her-

niker als Sprosslinge und Verehrer eines grossen weib-

lichen Naturprinzips zu erkennen, und es gewinnt alle

Wahrscheinlichkeit, dass sie anfenglich ebenfalls zu den

Muttervdlkern gehdrten. Eine Bestatigung dieses Schlus-

ses liegt fiir die Aetoler darin, dass sie mit den lele-

gischen Locrern (Dionys. Hal. 1, 13. Hier werden die

Aetoler ganz allgemein den KovQtjrfg gleichgestellt, ein

Name, der auch auf eine besondere Sitte der Haar-

schur, xovtft, hindeutet) und den epeischen Eleern in

der engsten Verbindung stehen, diese aber, wie die

Mutterzwiliinge Molione's, das Richteramt der Elischen

Matronen und der Elischen Madchen gymnastische Spiele

beweiaen, zu den gynaikokratischen Vdtkern gehOrten;

wie denn Elis einerseits nach Lybien, andererseits nach

dem opuntischen Locris, beides Mutterstfimme, seine

volkliche Verbindung ausdehnt. FQr Aetolien kdmmt hin-

zu, dass Aetolus Endymion's Sohn heisst, dass der ttto-

lischen K5nige Verwandtschaft mit den Heracliden nicht

auf die Yater, sondern auf das Schwesterverhaltniss

der Mfitter zurQckgefiihrt wird; dass in der Sage von

dem dreiftugigen Fflhrer das an einem Auge erblindete

Maulthier, dessen Bezug zum Weiberrechte in dem Ab-

schnitt iiber Elis besprochen wird, als gottlicher Heer*

ftihrer auflritt (Pausan. 5, 3, 5); insbesondere aber,

dass in dem Mythus von Meleager das tellurische Mut-

terthum in Artemis' Groll, Althaea's Fluch, der Erin-

nyen Verfolgung, der Meleagriden Klage, in der Moe-

ren Schicksalsbrand, den die Mutter in dem Larnax

birgt, dann aber an Hestia's Flamme entztindet, als

machtigstes Element in den Vordergrund tritt, wobei

jedoch die Acbilleisch-Apollinische Natur des Kalydoni-

schen Helden eine Ueberwindung jener tiefern Reli-

gionsstufe durch das reinere Lichtprinzip nicht undent-

lich hervorhebt Paus. 10, 31, 2. Apollod. 1, 8, 2,

wo Meleager als Apollinischer Septimus erscheint*).

Dass die Nacktheit des linken Fusses gerade in der

Euripideischen Tragddie Meleager hervorgehoben war,

gibt jener Eigenthiimlichkeit doppelte Bedeutung. Sie

bildet einen sehr beachtens^erthen Zug in dem Gemalde

jener fitolischen Vorzeit, deren religiosen Mittelpunkt

das tellurische Mutterthum mit all* seinen Folgen bildet,

die aber durch Heroen von Achill's und Meleager's

Natur zuletzt auf eine Stufe hoherer Apollinischer Voll-

kommenheit erhoben wird. In diesem spatern Kultur-

zustande musste die Nacktheit des linken Fusses be-

deutungslos erscheinen und unverstfindlich werden.

Wenn jetzt dem rechten die gleiche Eigenthttmlichkeit

beigelegt wird, so lasst sich damit vergleichen, dass

auch das Delische Keraton einem gleichen Wechsel

unterworfen wurde. Statt der linken Horner nennt

Plutarch in der Schrift de solertia animalium lauter

rechte, aus denen es erbaut sei. In jenen zeigt sich

die Verbindung mit Ariadne's VenussHule, die Theseus

errichtet; in dieser die hohere, von aller Weiblichkeit

befreite Reinheit der vollendeten solarischen Mannlich-

keit

Die Bedeutung des nackten linken Fusses kann filr

die Herniker keine andere sein, als filr der Aetoler

alten Stamm. Dass sie auf wirklicher Ueberlieferung

beruht, ist nach dem ganzen Charakter des Virgiliani-

schen Gedichts nicht zu bezweifeln. Sie stimmt aber

auch mit anderweitigen Anzeichen tiberein, Der Her-

niker Name selbst wird auf ein Wort der Sabinischen

Sprache zurQckgefUhrt , dem Hernikervolke Sabinus als

Grttnder zugewiesen. Serv. Aen. 7, 684. Der Sabi-

•) Vergl. Theogn. 1287—1294. II. 9, 524 f. Preller, Myth.

2, 202-207.



160

nerinnen ganz amazonischer Charakter geht aber aus

ihrer Erscheinung zu Rom, ebenso aus einer Tradition

bei Plutarch 0. rom. 85, aus der Samnitischen Frauen

l&fai+i
Verhalten auf der Ligerinsetf die hohe Bedeuiung des

hW) Mutterthums aus der Sitte, die mtitterliche Abstammung

hervorzuheben (Gflttling, Geschichte der R&m. Staats-

verfassung, S. 5) mit hinlftnglicher Bestimmtheit hervor.

Zufallig kann es daher auch nicht sein, dass Antonius,

nachdem er die agyptische Kleopatra Caesar's Schwe-

ster vorgezogen, gerade Anagnia dazu ausersah, urn in

dieser Stadt, alien rdtnischen Grunds&tzen zuwider,

eine Munze, mit der figyptischen Wa"Icr»? Brustbild ge-

schmtickt, prfigen zu lassen. Serv. Aen. 7, 684. Das

muss in einheimisch-hernicischen Anschauungen, denen

die Hervorhebung der linken weiblichen Seite weniger

Anstoss gab, seinen Grand haben. Spanische Schrift-

steller machen darauf aufmerksam, dass die fitolisch-

hernicische Sitte bis nach ihrem Lande reicht. Die

Stelle, aus welcher ich die Kenntniss dieses Detail-

pnnktes schopfe, findet sich bei R. Rochette, histoire

critique de l'etablissement des colonies grecques 1, 408:

»Les peuples de la Biscaye se pr&endent issus des

Pelasges; et cette pretention est confirmee par un

usage singulier, dont les ecrivains nationaux font foi, et

qui paratt avoir appartenu exclusivement aux Pdlasges.

Cet usage consistait a jurer un pied chausse' et l'aulre

nu reservation des privileges. Poga £crivain national

atteste, dans un ouvrage sur les Antiquites de la lan-

gue et des peuples de l'Espagne, imprint k Bilbao en

1587, que cette formality fut remplie par Ferdinand le

Catholique et ses prldecesseurs k Guernica, ville qui

rappelle Ividemment le nom du peuple Hernique, au-

quel Virgile attribue exclusivement l'observation de

cette coutume singuli&re. On retrouve encore, selon

Mr. Hervaz, dans son catalogue des langues, le nom
des Herniques dans une montagne du Quipuscoa

appellee Hernica, dont les habitants se donnent k eux-

m&mes le nom de Hernicoa. Fond£ sur ces preuves,

I'auteur Espagnol Poca ne hesite point k regarder In-
troduction d'une coutume aussi bizarre, et du nom
des Herniques en Espagne, comme l'ouvrage des colo-

nies pelasgiques qui l'avaient apportde en Italie; mais

il ne suit et ne developpe point cette idle qui n'a

recu que de nos jours sa plaine confirmation. Voyez

le rapport de la troisieme classe de l'lnstitut an 1810.«

Die Verbreitung der Herniker nach Spanien findet ihre

Beglaubigung in der Colonisation Sagunts durch ein

ardeatisches ver sacrum, wie sie von Silius Italic. 1,

291. 378; 2, 603, Livius 21, 7, Serv. Aen. 7, 796,

bezeugt wird, und in manchen andern Spuren, welche

man bei R. Rochette 1, 404—412, Gerlach, von den

Quellen der ftltesten Rdmischen Geschichte, Basel 1853,

S. 25—27, zusammengesteilt und richtig gewiirdigt fin-

det. Der Herniker Verbreitung nach Spanien bildel

ohne Zweifei einen Theil jener allgetneinen pelasgi-

schen Auswanderung aus Italien, welche nach Dionys.

Hal. 1, 16 hauptsachlich in zerstdrenden Naturereig-

nissen und vulkanischen Verwtistungen, denen Italien

zu alien Zeiten so besonders ausgesetzt war, ihren

Grund hatte. Denn dass die Herniker mit zu den oe-

lasgischen Stfimmen gerechnet wurden, hatte I%in
nach der mitgetheilten Stelle Macrobs weitlftufig dar-

gethan. Dies ftihrt uns nach Dodona mit seinen weib-

lichen Priesterinnen und seinen weiblichen Richtern,

weiterhin nach dem thessalischen Peneualande zuriick,

wo Cyrene und Larisa als Schwestern uns entgegen

treten. Schol. Apoll. Rh. 2, 498. Die Hervorhebung

der linken oder miitterlichen Seite tritt also mit der

pelasgischen Religionsstufe in Yerbindung. In dieser

aber herrscht die poseidonisch-tellurische Auffassung,

deren Stofflichkeit das materielle weibliche Prinzip an

die Spitze der Natur stellt. Ausdruck des pelasgischen

Mutterthums iat Larisa, eine Bezetchnung, welche mit

dem aufgeschwemmten Flussland in innerer Yerbindung

steht. Strabo 13, 621 hebt es ausdrOcklich hervor,

dass alle Stftdte, die jenen pelasgischen Namen tragen,

eine solche Natur ihrer Oertlichkeit zeigen *), wie denn

Sumpfgestade gleich denen des thessalischen Peneus,

des See's von Dodona, der PornQndung, des heiligen

See's von Cutilia von den Pelasgern vorzugsweise zu

ihren Ansiedlungen auserkoren werden. Im Sumpf-

lande zeigt sich jene innige Durchdringung von VYasser

und Erde, welche als Grund aller tellurischen Fruchtbar-

keit aufgefasst wird. Das Wasser erscheint dabei als die

mftnnlich zeugende Macht (mare von mas, daXactra von

T&Xog, xvpaia von *v«v, Aigeum und Aegyptus von al£

lakonisch ret xvpata (Artemid. On. 2, 12), niXayog von

niog und Xag, wie Xaycog das Bild der Fruchtbarkeit), als

der befruchtende Phallus, darum als ntog, nqvetig, nrj-

Xfvg (nrjXbg), als Lar, daher Larisus in Elis und lacus La-

rius, als Spercheios von Gnetyw, als Arsen; als Ache-

loos, dem stets zuerst geopfert wird; "OA/fcof, Ladon;

vScoq rb Hqhstov, ikd. ib ybvtftov jov viawog (Schol. zu

Pind. 01. 1, 1. Boeckh, p. 22); — die Erde dagegen

als der befruchtete Mutterleib, welcher das mfinnliche

*) "WW di n xqVq AoQiOaioig ffvyifitj rots *€ KavmQiarotg

xai rofr <&Qixovtvai xai tqItois xoig iv QexxaXkr ancarztg yap

nora/uoguaroy xijy Z^Qay &*X0V °* f^y *no% T0* Kavrnqov, of

(ft vno tov "Egpovy ot d'vno rod Jtymov. Yergl. IS, 620; 9,

440. Hesycb. ZAgyog nay noQa&aXataioy ntdioy. Von dem pe-

lasgischen "Aqyioca-Aqyovqa «m Peneus bezeugt Tzetzes zu

Lycophr. 1232, dass so ehemals auch Italia genannt wurde.
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Nass in sich aufnimmt, und dadurch zum Gebaren ge-

schickt wird. So besonders Plutarch, Is. et Os. 31.

In dieser Mischung herrscht die Materie fiber das zeu-

gende Nass, welches in ihr verschwindet, wie die Woge
im Fass der Danaiden, in Vesta's Sieb, in Iphimedeia's

Bosen; an der Spitze des pelasgischen Stammes steht

Larisa, ein Wort, das durch weibliche Termination des

Stammes Lar, und durch Abwerfung des m&nnlichen

Uioq gebildet ist, und die Zusammensetzung des viel-

bestrittenen Volksnamens aus Utog und Aaq unwjder-

leglich darthut. (Man denke auch an Aa, Paus. 3, 34,

7; 3, 21, 6; 3, 24, 5. — An Laris Pelasgi Alius bei

Hygin f. 145.) Das Vorherrschen der Mfltterlichkeit in

dem Sumpfkult geht aber aus dem friiher schon er-

wfihnten Mutterkult der Ioxiden, aus dem Vorherrschen

der Mutter Isis ttber Osiris, aus der Wortstellung yy

teal vdtoQ, aus der Erdscholle des Aletes und des Eu-

pheraus (Boeckh, E^pl. p. 269. 329) nicht weniger als

aus der pelasgischen Larisa und Larymna (Paus. 9,

23, 4) hervor. Insbesondere aber entspricht dieser

Auffassung der thessalische Mythus von Jason's linkem

Schuh, der im Sumpfe versinkt, und dessen Verlust auf

Hera's Hilfe und Gunst zurilckgefbhrt wird. Pind. Pyth.

4, 96 mil dem Schol. Hygin f. 12. 13. Wir sehen

hierin das Bild jener pelasgischen Auffassung der Na-

turkraft, welche in Folge ihres tellurischen Neptuntemus

der linken Oder weiblich-materiellen , der guten (Plut.

Qu. rom. 78) Seite den Prinzipat in Religion und Fa-

milie einr&umt*). Der weiblichen vXq tritt als m8nn-

licher Befruchter Lar gegenuber. Aus dieser Reli-

gionsbedeutung ist die von Lars, Lartius, aber ebenso

durch VorschlagJ des T, wie so oft (auch in Wodan-

Gwodan) reXavcoQ und ttXag, als pelasgische Kdnigs-

bezeichnung, verwandt mit Clan (Steph. Byz. SovaytXa,

Strabo 13, 611. Fr. h. gr. 4, 475), endlich durch

Verbindung mit Uioq UtXaqyog, der Storch, neu-grie-

chisch mit Abstossung des Utog ib XtXiy*, hervorge-

^gangen. Die Verbindung des Volksnamens Pelasger mit

dem des Storchs liegt nun nach ihrem innern Zusam-

menhang klar vor. Sie ruht auf der Religionsbedeutung

des Storchs. Dieser Kftnig der feuchten Niederungen

ist eine Darstellung des mSnnlich-zeugenden Wassers,

welches nach der pelasgischen Achelous - Religion die

Grundlage der Naturkraft bildet, so dass Apia, der alte

Name des Peloponneses , und Apis, den Aeschylus in

den supplices von Naupactus kommen Ittsst, selbst von

Apa gleich Aqua seinen Namen hatte, wie das scythische

*) Dionys. 1, 17: yyovvvo 6k rtjg dnoixlag 'A^aiog xai

4>&(of xai IltXccOyos. ol Aaqici\q xai Hoctidwyog viol. Friu-

sche de Pelargis Tyfrbeuis et de Pelargis Aristopbanis. p. 41.

Bacbafta, Motterrecht.

Apia-Gaea bei Herodot 4, 59, der agyptische Apis, und

Apes, die aus dem Stierleib entstehen. Virg. G. 4,

555. Der Storch theilt seine Bedeutung mit manchen

andern Thieren der feuchten Tiefe, mit dem Schwan,

der das Urweib Leda befruchtet, mit dem Wasserreiher

"O*vos-Ardea (Paus. 10, p. 869. Virg. G. 1, 364), mit

Enten und Gfinsen, die daraus ihre in der Bacchus Re-

ligion so vielfach hervortretende , auch im Trophonius-

Mythus wiederkehrende erotische Zeugungsbedeulung

ableiten , mit den heiligen Aalen , den Froschen , den

Xipvaia xqrjvwv lixva, die Bacchus und der lycischen

Leda-Latona (von gleichem Stamm wie Lara, Lasa,

Lada) ihre Hymnen singen, mit der Schildkrote der

elischen Aphrodite, den Krebsen, die auf Tenedos die

bipennis, das Zeichen der doppelt - potenzirten Natur-

kraft, tragen, und auf einem Steine des museo floren-

tino als Attribut der Tellus erscheinen, mit Schlangen

und Fischen, worliber meine Abhandlung Ocnus, der

Seilflechter, ein Grabbild, die genaueren Nachweisungen

gibt. Im Sumpfland des Peneus gait der Storch als

heiliges Thier; er ist der pelasgische Gott, wobei die

Erklarung Plutarch's, er erweise dem Lande durch Ver*

tilgung des schftdlichen GewQrms grosse Wohlthat, ini-

merhin ihre Bedeutung behftlt. Plut. Is. et Os. 74.

Volksnamen und Storch fallen also, so wenig Beziehung

sie auch fiusserlich zu haben scheinen, in der That zu-

sammen, ohne dass man genothigt ware, zu der ganz

ausserlichen Erklarung des Myrsilus bei Dionys. Hal. 1,

18 seine Zuflucht zu nehmen; in Pelarge, der Bewah-

rerin der cabirischen Weihen (Paus. 9, 25, 6), wie in

Ztbg IlfXctQyixbg liegt UeXaqybg ohne die mindeste Aen-

derung vor. Jetzt erklaren sich noch manche andere

Wdrter und Bedeutungen, deren Zusammenhang sonst

rathselhaft war. So yXaxia, die nach Horapolls Bemer-

kung stets in der Feuchtigkeit liegt, und aus dieser

Eigenschaft ihre hieroglyphische Bedeutung ableitet, so

dass nun ihre Auffassung als daCfitov und ivXq und ihre

Verbindung mit den Hiilsenfrttchten chthonischer Be-

deutung (Plut. Is. et Os. 68) kein Rathsel mehr ist.

So yeXav, das oil als Ausdruck der in Fruchtbarkeit

prangenden Erde vork5mmt, stets aber das auf dem

Gefuhl des Wohlbehagens ruhende, faunenartig lachende

Aussehen bezeichnet Hymn. Horn, in Cer. 14: yaia

re nag iyiXaaa*. Lucret. R. N. 1, 7. Ferner lac, das

Produkt der Erdkrafl, wie ivgbg und (Iovivqov von iv-

Xog, laridum und Xaqtvol (ibeg (Suylas s. v. Schol. Nem.

4, 82); lachrima (Gell. 2, 3), lacus, Xa*xo& lacuna;

Schlamm — lama (Horat. Ep. 1, 13, 10. nqXwdug ib-

uoi) — Lamissio, der aus dem Schlamm gezogene

Knabe; glaesa, Glas, glacies, Ladon der Erddrache

(Schol. A ppoll. Rh. 4, 1396) und der arkadische Fluss,

21
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xXadog, der Baumzweig, und manche andere. Denn an

Xabg und Xaag, an Aaiqxtjg^ Ztvg und Ilo<re*dawv Aao(-

rag (Paus. 5, 24, 1), an Dionysos' Aaqvaiov (Paus.

3, 22, 2), an Lamia, an die Volksnamen Lapithen, La-

stiner oder Latiner, Lariner, Lavinier, und- andere

brauche ich kaum zu erinnern. Mit niog, penis h&ngt

penes zusammen. Amplius est penes te quam apud

te Fr. 63 D. 50, 16. Penes bezeichnet die innigste

Gemeinschaft, das vollkommenste Durchdringen, wie das

zeugende Wasser die Erde durchdringt. Woraus wie-

der die Bedeutung der Vcrborgenheit hervorgeht, wie

sich denn in Penates beide Begrilfe, Zeugungskraft und

Verborgenheit, durchdringen, wahrend in Penetralia die

letztere allein, in Penus die erstere die Oberhand ge-

wonnen hat. —
- Fassen wir dies Alles zusammen, so

offenbart sich ein innerer Zusammenhang zwischen dem

pelasgischen Volksnamen, der pelasgischen, vorwiegend

poseidonisch - tellurischen Religionsstufe und der herni-

kisch-pelasgischen Weihe der linken Seite, die zu der

pelasgischen Hera, zu dem Mutterthum der feuchten

Erdmaterie, zu des Pelasgers IlaXatX&mv ZurUckftih-

rung auf Niobe (Dionys. Hal. 1 , if) und zu Larisa's

Verbindung mit dem Heiligthum 'laoSqbfirjg MqxQog

(Strabo 9, 440), in die genaueste Verbindung tritt.

LXXIX. Hera's Schutz und dem durch diese

Gottin, der Geleiterin der Argonauten, herbeigefiihrten

Verlust der linken Sandale verdankt Jason seinen Sieg.

Die linke Seite hat ihm GlUck gebracht, wie nach dem

ftltesten Auguralrecht der linke Vogel gliickverheissend

1st. Plut. Qu. rom. 78. Vergl. Plut. de moribb. Lace-

daem.,Agesilaus in fine (iV/x^ links). Daher aqicxtqbg^

iva>vvtiog, sinister von sinere, \Xai'6g laevus vom Stamme
- la, weil die Naturkraft als weiblich aufgefasst wirdt

Dadurch gewinnt es erhohte Bedeutung, dass der Held

in seiner Anrede an Pelias die Gemeinsamkeit der Ur-

mutter Enarea anruft. In der vierten pythischen Ode

V. 143 spricht er zu Pelias: pla fiovg Kqtj&sTxs paxyq

xal &Qa<rofirid(i 2aXfiwvcL Von Kretheus und Salmo-

neus stammen im dritten Geschlecht Jason und Pelias.

Die Verwandtschaft Beider ruht also auf der Gemein-

schaft ihrer Urmutter Enarea. Durch die Erinnerung

an sie will Jason den Pelias zur friedlichen Beilegung

ihres Streites bewegen. Boeckh, p. 264. 274 ver-

muthet, Pindar habe jenes Sohnespaar darum in

seine Darstellung hineingezogen, urn durch ihr Beispiel

den Konig Arkesilafs zu ahnlichem Verfahren gegen

Damophilfs zu bewegen. Dann aber mtisse auch zwi-

schen den lelztern gleiche Verwandtschaft angenommen

werden, so dass, wenn Damophilfs von einem Jasoni-

den herstammt, Arkesilays dagegen von einem Euphe-

miden, eben nur eine gemeinsame Stamm- Mutter, und

zwar jene Enarea, zur Begrtindung der Verwandtschaft

tibrig bleibe, und- die auffallende Erscheinung, waruin

eher die Mutter als der Vater hervorgehoben werde,

genttgend erklart sei. Lassen wir diese Vermuthung

auf sich beruhen und betrachten wir Pindar's Worte in

ihrer Beschrftnkung auf Kretheus und Salmpneus. Die

Hervorhebung der mOtterlichen Abstammung wird vom
Scholiasten als etwas Ungewdhnliches angemerkt. Mia
(lovg* @ovv xaxaXQyaxtxaxeQov xrjv xoxdSa yrjal, towitn*

ttjv fifjtiqa, Xiysxa* 6t Mxtjq KQfjStT xal 2aXfuovt* *Eva-

Qia. — "AXXo&g. pfa flovg fitia<po(Hx<5g pfa yvvq. litog

6k ovx ino dvdQoytvttag eTXypev and xov AibXov, aXX*

anb r?jg yvvcuxbg. el fit; aqa ovxob ol nanixo* AXXffXotg

bpoyaviQioi, o re KQq&rig jrai SaXfinavevg^ o pkv AT<ro-

vog, b Sk IltXCov <prj<sl toiwr IV iXoficv yivog. Man

sieht, dass der Verfasser dieser Worte die vorzugs-

weise Erwfthnung der Mutter vor dem Vater in ihrer

wahren Bedeutung nicht mehr erkannte. Im Sinne der

fcltesten Anschauung ist es eben die Mutter, der Wei-

berschoss, der die Verwandtschaft begrflndet. Ware

schon dieses hinreichend, die Hervorhebung der mOt-

terlichen Abstammung zu rechtfertigen, so kdmrat doch

noch ein anderer Grund hinzu, ~An die Abstammung

von demselben Schosse knOpft sich ein hftherer Grad

von Zuneigung unter den uterini oder bfioyatrxQH*, als

an 3ie von demselben Vater unter den consanguinei.

Die Ansicht der Alten hierftber haben wir oben S. 9.

10 hervorgehoben. Fttr Pindar's Stelle ist dieser Ge-

sichtspunkt besonders wichtig. Denn nicht nur die ge-

meinsame Abkunft, sondern das daraus folgende Gebol

der Zuneigung und Beseitigung jedes Streiies will Ja-

son Pelias, und Pindar dem Arkesila|s in Betreff des

Damophilus zu Gemtith ftihren. »Sieh, so sagt der

Dichter V. 144, die Moiren treten abseits, ihre Scham

bergend, wo unter Verwandten Hader ausbrjcht.* Ganz

im Geiste jenes Mutterrechts sind auch die Worte ge-

sprochen, worin Jason seine und des Pelias Abstam-

mung von den Enarea-Sdhnen hervorhebt: x^ixaynv <J*

iv yovatg Sfifieg av xtCvmv <pvitv&£vx£g a&ivog atXtov

Xqvatov UvGGopev. Hier erscheinen die Manner als

yvrevovrf^, wie Dionysos als QhnaXpwg und JtvdQftyg.

Sie haben dem Sohne gegenOber keine gr6ssere Be-

deutung als der Sftmann, der mit der Frucht in keinem

kOrperlichen Zusammenhange steht. Das Emporsenden

an der Sonne goldene Kraft ist der Mutter That, wie

es Lucret. R. N. 1 , 4 darstellt. Zur Vergleichung

muss Pelias' Frage an den anlangenden Jason V. 98

herbeigezogen werden: Unlay yafav, A $«**, evXta*

naxqCtf tpfxtv, xal x(g dv&Q&ntov <r< Xapatyiviwv axo-

xiag Qavrixiv yacxQog; dazu bemerkt das Scholion:

ti dv&QWjtwv aQ(*o£t ry Irartv, f xal lit ifpivm
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rtfofitv ri ik yvvatx&v up vvw *€*plyq> igavqxe yt*-

cjqbg' fi&oy yaq x&v yvvcuxwv tovjo. Jason bedient

sich also bei seiner Frage solcher Ausdrttcke, die*nur

von der Mutter und ihrem Gebaren, nicht, wie frixtv,

auch vom Manne statt iytvyyotv oder Iffjmgtv, ge-

braucht werden. Die Mutter ist es, welche das Kind

aus dem Dunkel des Leibes hervorgehen Iftsst; der

Vater erscheint als die entferntere Urs&chlichkeit, und

ist als solche auch in Pindar's Worten aufgefasst. Denn

Pelias' Frage lautet nicht: Wer hat dich gezeugt? son-

dern weitlaufiger: Wer ist es, dessen That bewirkte,

dass die Mutter dich aus dunkelm Schosse an's Licht

gebar? Der Pindar'sche Ausdruck axoxiat, i&vcyxc

yuQjQpg ftihrt mich auf die Erwtihnung einer Stelle Plu-

tarchs, in welcher axfaog ebenfalls als Ausdruck des

Mutterthums erscheint, wie dies fttr 2Vt£, die Urmutter

Nacht, die in der Kosmogonie der aristophanischen V6-

gel das erste Ei gebiert, hftufig zu bemerken ist. Qu.

gr. 20 heisst es, der grosste Schwur der Frauen von

Priene sei der: 6 naQa Sq*V oxotqq. Die Weiber rufen

die Urmutter des finstern Stoffes, nicht das aus ihm

an's Licht getretene Erzeugniss, die n&chtliche Eiche,

an. Hoher als der Gdtterbaura steht der Urschatten,

der ihm als dunkler Mutterschoss seine Entstehung ge-

geben hat, zu welchem die Todten zurtickkehren , und

den daher die Frauen zun&chst zu ihrem heiligsten

Schwure erheben. — Nach diesen Beinerkungen kehre

ich nochmals zu dem Pindar'schen fi(a fiovg p&xtjQ zu-

riick. Der Scholiast sowohl als Boeckh, p. 274, neh-

raen Anstoss an dieser ungezogenen Ausdrucksweise.

»M(a (iovg, so Boeckh, parum urbanum neque satis ho-

norifice dictum de abavia Enarea videtur; quod ut ve-

teri simplicitati concesserim, quae ut taurum viro, ita

vaccam mulieri comparat, in hoc tamen loco prover-

bialis videtur dictio subesse, quae etiam causa videri

possit, cur de matre Crethei et Salmonei, non de patre

dicatur. — — Vetustissima est proverbialis sapientia,

qua utens Chironis alumnus huius modi dictionibus ora-

tionem suam distinguit; quo refer etiam illud Uqbg tqcx-

Xtfav inifiiay tqnw. Et ex proverbio petitum fifav

flovv esse intellexit etiam Schmidius, scite comparans

vernaculiim: Sie sind Eines Wurfs.* Diese Bemerkung

modernster Fflrbung erklftrt Nichts. Was hilft urts die

vetus simplicitas, was die BeruAing auf des weisen Cen-

taurs, des selbst oft nach der Mutter genannten <P*Av-

etf??, proverbialis sapientia? Was soil die Verglei-

chung mit dem Ausdruck eines Wurfs, der ja gar nicht

von der Gemeinschaft der Mutter (iberhaupt, sondcrn

hochstens von Zwillingsgeburt gebraucht werden konnte?

Die Bezeichnung der Mutter als §<&g hat ihren Grund

in der Verbindung der sftugenden Kuh mit der Erde.

als deren Bild sie angesehen, und namentlich in den

dgyptischen und asiatischen Religionen verehrt wird:

Omniparentis terrae foecundum simulacrum nennt sie

Apuleius im 11 ten Buch der Metamorphosen. Als fiovg

wird also das Weib der Erde verglichen, und in seiner

Beziehung zu dem Mutterthum des Erdstoffes darge-

stelit. Als fiovg erscheint Enarea ganz als Stellver-

treterin Gaea's, deren Aufgabe das sterbliche Weib
(jvvt^ytj) zu tibernehmen hat. Die aphroditisch - ero-

tische Beziehung tritt also in den Yordergrund. Die

Idee der Gattung und des Mutterthums ist es, welche

betont wird. (trig nimmt die Bedeutung von paryg an,

wie d£nn der flgyptische Mycerinus seine Tochter da-

durch zu gottlicher Ehre erhebt, dass er ihren Leich-

nam in einer Kuh ausgehohltem Leibe beisetzt. Herod.

2, 129. Die ganze*Hoheit und Wurde, welche in dem
Mutternamcn liegt, kehrt in (lovg versttirkt wieder.

* Durch die Ankntipfung an das Religionssymbol wird der

Muttername in seiner ganzen Heiligkeit und Unanlast-

barkeit hingestellt. Darum entspricht er vorzugsweise

der Zeit des Mutterrechts, das auf durchaus religioser

Grundlage ruht, wie wir denn in deirt gynaikokrati-

schen Lycien jenes Bild der nahrenden und pflegenden

MutteHichkeit auf dem Harpyenmonument von Xanthus

dargestollt sehen. Weit entfernt also einer Entschul-

digung zu bediirfen, einpflehlt sich in Jason's Mund
der Ausdruck pto povg fjtai^ durch die Hervorhebung

der Heiligkeit, Wttrde, Macht, vielleicht selbst der hOch-

sten Scbonheit, welche er Enarea und dem von ihm

ungerufenen Verwandtschaftsverhaltniss leiht. Etwas

anders ist das bekannte aneXt rrjg (lovg ibv javqov,

dessen sich bei Aeschylus im Agamemn. 1117 die war-

nende Cassandra bedient, zu fassen. lhrer Weissagung

entspricht eine bildliche, ratbselhafle Redeweise, der

hohen Macht Clytcmnestrens der Ausdruck flovg, der

Gewaltthat Aegisth's die Gleichstellung mit Tavqog, dem

zeugenden, aus den Wassern aufsteigenden Thier, so

dass hier eine ganz andere Seite des Geschlechtsver-

h&ltnisses hervortritt, als in dem Pindar'schen pfa fiovg

fiaitfQ. — Der bisher erlduterten Stelle der 4ten Pythia

steht der Eingang der 6ten Nemea nicht so vollig fern,

als dies Boeckh anzunelimen scheint. Denn wenn gleich

Pindar den ganzen Abgrund, der die Gotter und die

Menschenwelt trennt, anerkennt, so ist sein Hauptge-

danke doch darauf gerichtet, ihre Verwandtschaft her-

vorzuheben und dadurch das schmerzliche GefUhl der

inenschlichen Nichtigkeit durch ein hoheres Bewusst-

sein zu tiberwinden. Diese Verwandtschaft wird wie-

der auf die Gemeinsamkeit des mUtterlichen Ursprungs

zurttckgeftihrt. °Ev avSQwv,
€

iv &twv yivog- ix p*ag dk

nviofAtv pmqbg afMpbxtQo*. Ist hier die Verschiedenheit

21*
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der Gdtter und der Menschen pn den Vordcrgrund ge-

stellt, so lasst der Dicbter gleich darauf die Anerken-

nung der Verwandtschaft folgen. Und diese erscheint,

weil auf der Gemeinsamkeit der Mutter ruhend, urn so

inniger, urn so trostreicher. Die Hervorhebung der

Yerschiedenheit ist also nicbt der letzte Gedanke. pn
den Vordergrund tritt vielmebr die Anerkennung der

Gleichheit, wie dies aucb der Scholiast richtig hervor-

hebt: ix p$ag MlQ°$ vnaqXoptv^ yrjal, xal £wfitv, xtjg

lljg ©J' zt &tol xal oi av&qwnoi. Ifjupalvsi 8k 8ta tov

noooifxtov, ox* xotvmvtov rivet nqbg Tovg &covg oi 5v-

&qwtto* iXofitv Jfl ev<pvta xal Totg Jtqyotg iov vov. oz*

8k xokvbv ijfiXv zoig dv&QoSno&g nqbg zovg &tovg zb ytvog,

xal
€

Hafo8og paQzvoety inl pkv zqg z&v &€<5y ytvicwg

Xiytov

Tula 8i to* 7tQ<ati<ftoy iyeivaro tcov iavtff

Ovgavoy dcregoiy^'y I'ya pur mgi ntcvra xaAti7ir0.(Jti.£f

Tivog Xiytzai ti pkv lav
fi q yivtctg cvvcXqg t&v ib rf3o£

iXbvrtov ib a«?o, otov Xiytrai stag av avfrfH&ntov yivog fa

©t* f»£ av
ft q yivtotg avviXyg avT&r to 8k ay oi av

c?<r* kqwtov xivfaavrog $ig rb thai' ovito yaq Xiyovra*

"EWjivtg ib yivog oi (T
v
/o)vf^ i<p oi pkv anb "EXXyvog oh

8k and "Iwvog thai nqtOTov yevvqaavzog. xal fiaXXov oi

anb zov ytvvqeavzog y zijg vXqg' Xiyovza* y&Q xal anb

xov &qXtog zb yivog, otov oi anb UvQQag. »rivog nennt

man einestheils die fortlaufende Erzeugung von Gleich-

artigem; so sagt man: so lange das Menschengeschlecht

existirt, d. h. so lange die Erzeugung von Menschen

fortgeht. Anderntheils dasjenige, das eine Anzahl von

Einzelwesen durch seine erste bewegende That in's

Leben rief. So nennt man die Einen Hellenenjjron

Geschlecht, darum dass die Einen von Hellen, JieAji-

dern von Jon als dem ersten Erzeuger abstammen.

Und zwar nennt man die Abgestammten mehr nach

'llfdem Erzeuger, als nach dem Stoffe, aus welchem sie

OvQavov 8k xal rJjg clew oi mql Kqbvov xal oi aXXok

Tnaveg, ix 8k z&v T&zavwv oi Zgttoot &to(* **H<paunog

8k IIav8wQav noitl'

"Hycuaioy cT ixlXtvt mgixXvr6y oxt\ Ta/«rr«

rainy vdu (pvQtiv, iv <J* dy&gainov &£pty avdqyf

Kai a&ivog, d&ay(crtjg di &(rjs tig &na itax$iy.fm%4^s

anb 8k irjq UavdwQag tig ypag %b yivog dirjxrat. ovztog

iv fan di&v xal dv&Qwnmv id yivog. Pindar folgt in

der That der Grundanschauung der altesten Welt,

welche den Gottera und den Menschen dieselbe stoff-

liche Urmutter zuweist, Dionysos als Enorches mit

alien Geschopfen der Erde aus dem gleichen Urei her-

vergehen l&sst, Isis zur Mutter des Osiris und der

Menschen macht, den Sterblichen eine unsterbliche Mut-

ter gibt, die Erde als H8og acyaXkg ail beiden Ge-

schlechtern zutheilt, und Gaea fowv rav vntgrazav

nennt. (Soph. Antig. 339.) Das gleiche Verhftltniss,

das Salmoneus und Kretheus verbindet, verknOpft auch

die Gotter und die Menschenwelt. Von der Mutter her

sind die Sterblichen den Unsterblichen verwandt. Der
grosste Adel, der durch die weibliche Abstammung
vermittelte, ruht auf den Menschen. In dem Prinzipat,

welcher der Erde an der Spitze aller Dinge angewie-

sen wird, liegt die Grundlage und das Vorbild des Mut-

ierrechts in der menschlichen Familie.

LXXX. Von dem gelehrten Ausleger der Pin-

dar'schen Gesange hatte man wohl erwarten konnen,

dass er die in den beiden erorterten Stellen vorliegende

Auszeichnung der miitterlichen -Abstammung mit. einem

Ausspruch des Aristoteles vergleichen wiirde. Was er

junterlassen
3

holen wir hier nach. Metaph. 5, 28.

sind. Denn auch das Letztere kommt vor, und man

benennt zuweilen das Geschlecht nach dem Weibe, so

wenn man sagt: die Nachkommen der Pyrra.« Die An-

gaben der verschiedenen Bedeutungen des Worles yivog

fuhrt Aristoteles zu der Beobachtung , dass als Stam-

meshaupt zwar in der Regel der erste Erzeuger ge~

^Ifnannt wird, dass aber doch auch das Entgegengesetzte,

die Anknttpfung an die Mutter, die erste Gebarende,

vorkommt. Das zum Beweise gewahlte Beispiel oi anb

Ev$$ag fbhrt uns zu den opuntischen Locrern und den

lelegischen Stammen Mittelgriechenlands, zu deren Mut-

terrecbt es einen beachtenswerthen , spater im Zusam-

menhang mit demselben genauer zu betrachtenden Bei-

trag liefert. Hier richten wir unsere Aufmerksamkeit

zunftchst auf die Aristotelische AufTassung beider Ge-

schlechter. Der Mann wird von Aristoteles als das

nq&xov xwovv, das Weib als ZXij dargestellt. Dieselbe

AufTassung kehrt ofter wieder. De gener. anim. 2, 1,

732: §iXi§ov yaq xal &ubT€Qov rj aqXq xqg xwyGitog,

7 a$$€v vnaqXto xoXg yivopivokg; vXq 8k ib &?/Xv. 2, 4,

738: dd 8k naqiX** rb fikv &yXv jqv vXijv, tb 8k afar
tb SypKrvoyovr — — &m rb (*kv cwpa ix tov %Hj-

Xovg,
jf

8k tpvXq ix tov atfevog. Vergl. 2, 3, 736. 737.

740. Met. 1, 6, 13. 14: oi fikv yaq (Uvfrayfeto*) ix

Ttjg fkrjg noXXa notovGiv^ Tb f elSog Sna% y§vv$ fiovov,

yalvtzai, <T ix puxg vXqg pta Tq&nt^a^ o
c

8k Tb tlSog

inupiqiov ttg Sv noXX&g not**, bfiolmg <T IXn xal Tb

&j$tv nQbg Tb &f}Xv Tb pkv yaq ^Av, vnb fnag nXt^-

qovTOk oXtfag, zb <T afar noXXa nXfjqoP xa&rot zavza

phfirjpaza t&v aqX&v ixttvwv iffzlv. Hier wird das

weibliche Prinzip dem Holze, das mannliche, als tUog,

dem Tischler verglichen, der aus jenem den Tisch an-

fertigt. So wie nun der Tischler, obgleich als ein Ein-
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zelner, nichtsdestoweniger viele Tische verfertigen kann,

das Holz aber imraer nur Stoff zu einem Tische liefert,

eben so kann der Mann viele Weiber befruchten, der

Stoff aber immer nur einmal Befruchtung erhalten. Der

Mann ist eben tUog^ das Weib 3A?, daher Xd)qa xal

fcJfapeV? ytviatug , lifya, vnoioXrj , locus. Timaeus p.

348. 349. 350. Bip. jT34b : Iv <T olv r$ naqbvx*

Xqtj yivq dhavorj&rjvai xQtxjcr xb pkv yiyvbpsvov, xb <P

iv <p yfyvtxa* (Varro L. L. 5: locus, ubi nascendi ini-

tia consistent) xb f o&sv agnpoiovptvov yvticu xb

yiyvopcvov. xal drj xal nQoattx&aai nQincir, rb pev cte-

XbfAtvov, ftyiQli xb <T ofay, naxqi' xtjv ii fi$xa£v xovxmv

yvaiv, Ixyovq. — Plut. Is. et Os. 53. — Zu der mit-

getheilten Stelle der Metaphysik lautet das Schol. Alex.

729 also: Xiyta&ai ptv ovv yivog xiv&v xal anb xov

&qXtbg yipsiv, wg Xiyovxat xtvtg anb Ilv§§ag, Ag xabxqg

xov yivovg aQgapivyg xqi Tt**JV, fiaXXov piv inl xov

ytYVTjGavxog, ox* xov cVdovg ovxog naqtxxucbg, tj dk pyxim

xrjg vXijg, xaxa dk xb tlSog xb dva* ixaffnp (juxXXov.

Der Mann erscheint also als- das bewegende Prinzip.

Mit der Einwirkung der inannlichen Kraft auf den weib-

lichen Stoff beginnt die Bewegung des Lebens, der

Kreislauf des bqaxbg xbcpog. War zuvor Alles in Ruhe,

so hebt jetzt mit der ersten mttnnlichen That jener

ewige Floss der Dinge an, der durch die erste *tvqa*S

hervorgerufen wird und, nach Heraclit*s bekanntem

Bilde, in keinem Augenblick vollig derselbe ist. Durch

Peleus' That wird aus Thetis unsterblichem Mutterschoss

das Geschlecht der Sterblichen geboren. Der Mann

bringt den Tod in die Welt. Wahrend die Mutter fUr

sich der Unsterblichkeit geniesst, geht nun, durch den

Phallus erweckt, aus ihrem Leibe ein Geschlecht her-

vor, das gleich einem Strome immer dem Tode ent-

gegeneilt, gleich Meleagers Feuerbrand stets sich selbst

verzehrt. — Der weiblichen vXy gegentlber vertritt der

Mann die Stelle des tttog. Er ist nicht das Materielle,

sondern das formgebende Prinzip, der Ktinstler, die

Form aber nach einer bei Aristoteles und Plato oft

wiederkehrenden Auffassung gdttlicher als der Stoff,

weil immateriell. Gott selbst erscheint als die reinste

und scbonste Form. Der Mann wird in dieser Auffas-

sung zum Demiurg, er vertritt dem Weibe gegenttber

die Stelle des Schdpfers, wie Gott dem xbapog seine

Form and Schonheit verliehen. Dem Manne wird darum

tpvXq, dem Weibe tr&pa als sein Antheil zugewiesen.

Daraus folgt, dass nach Aristotelischer wie nach allge-

mein antiker Anschauung die Zurflckftihrung der Men-

schen auf das weibliche Prinzip einer tiefern materiel-

lern Auffassung angehdrt, als jene auf den Vater. Sie

muss daher auch die ursprtingliche sein. In den ge-

w&hlten Beispielen tritt dies zeitliche Verhaltniss deut-

lich hervor. Pyrra ist filter als Hellen*). Als die Ur-

mutter der lelegisch-locrischen Stttmme steht sie in der

Sage da; sie ist die grosse Erzeugerin selbst; ohne ;

leibliche Mischung mit dem Manne hat sie das Men-

schengeschlecht hervorgebradht. Strabo p. 432. 443.

Schol. Pind. 01. 9, 64 et passim. Serv. Eel. 6, 41.

Hygin f. 153. Ovid. M. 1, 260-415. Apollod. 1, 7.

Manner und Weiber ftnd die Gebeine des Pyrra -Har-

pers ; dem Stoffe nach stammen Alle aus ihr , wie das

formloae Gestein aus der Erde. Steinvolk und Mutter- \

volk ist identisch. Das Steingeschlecht hat keinen Va- I

ter, sondern nur eine Mutter. Es sind 01 anb Hv$$ag. /

Sie bleiben dies auch in der Folge der Geschlechter

;

denn jede Frau dieses Steinvolks ist Pyrra selbst, ein

weiblicher Stein, von der Urmutter geworfen, diese

nun vertretend, und an ihrer Stelle das erste Werk

fortsetzend. Das Mutterrecht des Pyrra-Stammes hat

also in dem Mythus von der Entstehung desselben aus

Steinen seinen richtigen Ausdruck gefunden; nur 5A?,

nicht tUog kdmmt bei den Steinen, wie bei den Mut-

terkindern in Betracht, so dass Untergehen und in

einen Stein Verwandeltwerden gar oft als gleichbedeu-

tend erscheint. Daraus erhalt auch der in alien Ver-

sionen der Sage festgehaltene Zug, wonach Themis ge-

bot, die Gebeine der Erzeugerin riickwfirts zu werfen,

seine Erklftrung. Das Mutterrecht hat nur Vorfahren,

das Vaterrecht Nachkommen , im Sinne von Geschlechts-

fortsetzern. Der Vater als das n^Sxov xivovv erscheint

als der erste Anstoss einer Bewegung, die sich vor

ihm hin ausdehnt, wie der Strom von der Quelle weg-

fliesst. Die Mutter umgekehrt ist nie Principium, son-

dern stets Ende. In der langen Reihe der aufeinander

folgenden Matter ist jede Stellvertreterin der Urmutter

Erde. Diese kommt daher stets in der lebenden Form

zur Darstellung* die Verstorbenen dehnen sich in langer

Linie hinter ihrem Ruken aus. Mit den Generationen

rtickt auch die Urmutter vorwflrts, daher Mrjrrjq Uto-

dQbfifj, die mit den Geschlechtsfolgen gleichen Schritt

haltende Urmutter Erde (Strabo 9, 440); in der jttng-

sten verkflrpert, bilde t sie das Ende, nicht den An-

fang der langen Linie, wesshalb in diesem Systeme

auch die jtingste, bnXoxiqij^ die am weitesten vorge-

rUckte, nicht die ftlteste (Strabo 8, 383), den Yorzug

erhalt. Bei jeder neuen Geburt rikekt die Urmutter

*) Aristot. Meteorol. 1 , 14 gibt als altera Namen den Hel-
|

lenen roautol, welcher sich in Italien stets erhielt. roatxol isi
J

ohne Zweifel mit yQavg und Toota* verwaadt, daher Mutterbe- /

zeichnung nach AUerer Auffassung, wie Opici von Ops-Terra.

I

Einem Ibnlichen Fortgang des Namenswechsels vom weiblichen

;

zum minnlichen Prinzip begegnet man Ofters.
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vorwarts, jede hat also die Geltung eines Steinwurfs

nach der Rilckseite. So gestaltet sich die Anschauung,

die nur den mtitterlichen Stoff beriicksichtigt. Anders

diejenige, welcbe den Mann als Bildner und Demiurg

in's Auge fasst. Die von diesem ausgehende Bewe-

gnng pflanzt sich von Geschlecht zu Geschlecht fort,

ohne dass das nqmov xwovv seine Stelle verliesse

und als lco8qb(iov den Generatfonen nachfolgte. Der

Mann sieht die Geschlechter vor sich zur Entfaltung

gelangen, wie das stoffliche, nicht bewegende, son-

dern bewegte Weib sie hinter sich hat. Der Vater ist

immer Anfang, der erste Vater der erste Anfang, das

Weib immer Ende, das letzte das erste, das erste das

letzte. Nicht nur im System des Vaterrechts, sondern

aach in dem nattirlichen des Mutterrechts gilt der Satz

:

mulier familiae suae et caput et finis est, und beide

AufTassungen unterscheiden sich nur dadurch, dass in

dem Mutterrecht die gleiche bloss individuelle Geltung

auch auf den Mann sich erstreckt. Darum werfen in

dem Pyrra-Mythus Mann und Frau ihre Steine rtick-

wfirts, wahrend dem Yaterrecht die entgegengesetzte

Richtung allein entsprochen haben wiirde. Aus dieser

Ideenfolge ergibt sich, dass strenge genommen der

Ausdruck yivog auf ein Muttergeschlecht gar keine An-

wendung finden kann. Die Herleitung inb zijg vXtjg

kann mit yivog nur uneigentlich verbunden werden. *

Wfthrend die Nachkommen Hellens Hellenen, die Nach-

kommen Jons Jonier heissen, werden die stoSlich von

Pyrra Entsprossenen in ganz stofflicher Redeweise oi

anb Utyfag genannt. Sie stehen in keiner Gentil-Ein-

heit, sondern sind ein rein stoffliches. Aggregat. In

Uebereinstiminung hiemit steht der Pindarische Aus-

druck: *iv avdq&v, tv &€wv yivog, ix fiiag Sk nviofitv

fiaiQbg afi<p6jc(>o*. Goiter und Menschen, obwohl von

einer Mutter Fleisch, bilden dennoch kein yivog. Auf

der gemeinsamen stoSlichen Herkunft errichtet sich eine

Geschlechtsverschiedenheit, die durch die Verscbieden-

heit der zeugenden Vater hervorgebracht wird. Wir

sehen hieraus zugleich, dass die stofflich-weibliche Ab-

leitung immer grossere Kreise urnfasst, wahrend die

mflnnliche Beschrttnkung mit sich bringt. Jene hat den

Charakter des Universellen , der steten Ausbreitung,

diese den der Partikularitat und* des Abschlusses gegcn

aussen. Mit Recht bemerkt daher Tacitus Germ. 20:

Die Deutschen pflegten vorzugsweise der Schwester

Kinder zu Geisseln zu verlangen , weil die dadurch her-

beigefiihrte Yerpflichtung sich liber einen grossern Urn-

fang von Menschen erstreckte, wie denn der gleiche

Gedanke in dem rdmischen Gebrauche Leucothea-Ma-

tuta urn Segen fur der Schwester Kinder zu bitten,

hervortritt. Plut. Qu. rom. 14. Der Zusammenhang

von yivog mit der vttterlichen Abstammung hat sich be-

sonders in der rdmischen gens erhalten. Denn gen*

tern haben im eigentlichen Sinne nur die Patrizier, qui

patrem ciere possunt. Liv. 10, 8: penes vos auspicta

esse, vos solos gentem habere. Diese civile Bedeu-

tung ist natio stets fremd geblieben. In alien An-

wendungen des Wortes Natid^herrscht die weiblich-na-

ttirliche Idee der stofflichen |Heburt vor. Mit diesem Un-

terschiede hfingt ein anderer zusammen. Die Zuriick-

ftihrung eines Geschlechts auf das mannliche kq&iov

xivovv ergibt die Idee der Continuation, das awsXtg,

das die Geschlechtsfolge verbindet, die Zurtickfuhrung

auf die weibliche vlrj jene ganz verschiedene der Wie*

derholung, ein Unterschied, der in dem von Aristoteles

hervorgehobenen zwischen Addition und Multiplication sein

Analogon hat. Die Bewegung pflanzt sich fort bis zuin

letzten Gliede, ununterbrochen wie der Schall der Do-

donaeischen Kessel, wenn der erste Schlag das Erz

getrolTen hat. So ist in der Gens die letzte Zeu-

gung eine Foige der ersten Bewegung. Das auf den

weiblichen Stoff zurtickgefiihrte Yolk dagegen besteht

aus einer Mehrzahl getrennter Glieder, die unter sich

nur durch das Yerhaltniss der Wiederholung, nicht

durch das der Auseinanderfolge verkniipft sind. Jede

der sich ablosenden Matter hat eine gesonderte Einzel-

Existenz, verbunden sind sie nur dadurch, dass jede

in ihrer Person die Urmutter Erde darstelit. Die Ge-

burten gleichen eben darum den Blattern der Baume,

die auch nicht aus einander geboren werden, sondern

alle aus dem Mutterstamme hervorgehen, daher als

ewig gleiche Wiederholung einer und derselben Er-

scheinung dastehen. Wie es unsinnig wfire, die Blat-

ter nach ihrem Geschlecht zu fragen, weil Nichts sie

unter einander verbindet, als das Urmutterthum des

Baumstammes, ebenso haben die Muttervolker keine

andere Ahnen als die Urmutter selbst, jedes Kind die

Erde selbst zur Erzeug'erin. lire ich nicht, so hat

diess Yerhaltniss in dem Yolksnamen der Aikeyeg sei-

nen Ausdruck gefunden. Den Lelegern gehorte die

Pyrrasage, ihnen das gynaikokratische Geschlecht der

Locrer. AtXtyeg aber ist eine durch Reduplication des

auch dem Petesger-Namen zu Grunde liegenden Wort-

stammes entstandene Yolksbezeichnung , die in dem

heutigen leliyy (Storch) sein Analogon findet. Welche

Bedeutung soil nun dieser Wurzelwiederholung beige-

legt werden? Keine andere als die, welche auch der

Reduplication in der Perfectbildung des Yerbums zu

Grunde liegt: namlich die der Wiederholung. Aus der

Wiederholung ergibt sich einerseits die Idee der Ver-

gangenheit, weil die zweite Handlung die erste in frtt-

here Zeit hinaufriickt, daher die Perfectbildung; theils
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die der Fortpflanzung durch Wiederholung des Zeu-

gungsaktes, daher die Bildung des Volksnamens eines

auf die weibliche SAf zurtlckgefflhrten Stammes; theils

die der regelm&ssigen periodischen Wiederkehr, daher

XeXfyi als Bezeichnung des alljahrlich erscheinenden

Storchs, XtXavTtov ittitov als Name der durch wieder-

holten Fruchtertrag ausgezeichneten Ebene bei Chalcis.

Der Unterschied der Continuation und der Wiederholung,

wie er in den Vater- und Miittergeschlechtern vorliegt,

Iftsst sich durch ein Analogon aus dem Gebiete des

Rtimischen Givilrechts klar machen. Die erbrechtliche

Succession in das Vermflgen des Verstorbenen ergreift

nur die Rechte, nicht das rein factische Besitzesver-

hfiltniss der Possessio. Der Erbe muss in seiner Per-

son den Besitz neu begrttnden. In possessionem nulla

successio. Nichts destoweniger darf er, wenn es sich

urn Berechnung der Usucapionszeit handelt, die Besitzes-

dauer des Vorgfingers zu der eigenen hinzuftgen. So

stellt sich das Verhaltniss der Rechte zu dem Besitz

folgendermassen : Bei dem Besitz bildet der letzte In-

haber den Ausgangspunkt, bei den Rechten umgekehrt

der erste Erwerber. Dem Besitzverh&ltniss entsprechen

die Muttervfllker, den Rechten die Vatergeschlechter.

Jene haben hinter ihrem Rttcken eine Reihe Vorfahren,

die gleich den Blattgenerationen eines Baumes nur

durch Addition gleichartiger aber selbststandiger Ein-

heiten unter sich in Verbindung treten, diese dagegen

stehen im Verhaltniss der Continuityt, alle ihre Glie-

der bilden eine Fortsetzung des nqmrov xwcfty. Die

Muitergeschlechter stellen die zuletzt lebende Frau in

den Vordergrund, wie man bei der Berechnung der

Besitzesdauer yon dem zuletzt Besitzenden rtickwfirts

aufsteigt, die Vatergeschlechter beginnen mit dem kqw-

toy x*v<wv, wie das Recht. Diese Uebereinstimmung

ist keineswegs zufiillig. Der Besitz hat mit dem Weibe

die factische Stofflichkeit seiner Natur gemein, das

Recht mit dem Vaterprinzip die Unstoiflichkeit des (Idog,

Oder formgebenden Prinzips. Daher gewinnen alle Ver-

haltnisse der Muttervdlker nothwendig mehr possessori-

schen Charakter, weil diess fiberall eintreten muss, wo

ZXtf als das Herrschende gedacht wird. Insbesondere

wird der reinen Gynaikokratie die Idee einer fiber den

Tod des Individuums ausgedehnten Fortdauer der recht-

lichen Perstinlichkeit gefehlt haben. Diese Idee der

Succession und Continuity stammt aus dem geistigen

Vaterrecht und bildet eine der grossen Emingenschaf-

ten des rOmischen Rechts. Die Erbfolge des Mutter-

rechts sttttzt sich auf den Gedanken des Untergangs,

die des Vaterrechts auf den der Fortdauer. Der Rd-

mische Erbe tritt ein in die Personlichkeit des Erblas-

sers und grttndet sein Recht auf das seines Vorgfingers,

die Lykierin dagegen besitzt, weil die Mutter zu be*

sitzen aufgehdrt hat. Es ist ein Verhaltniss ahnlich

jenem der Priester an Dianens aricinischem Heiligthum.

Der im Zweikampf Siegende griindet sein Recht auf

den Tod des Frfihern, nicht auf das Verhaltniss der

Succession. Der letzte Inhaber hat eine Reihe von

Vorgfingern, keiner einen Nachfolger. Die einzige Ver-

bindung liegt in dem gleichen Verhaltniss Aller zu der

Gdttin, der sie dienen. Die Entscheidung rechtlicher

Ansprtiche durch Zweikampf weist stets auf eine Zeit,

die noch ganz dem stofflich-factischen Rechtsprinzip

angehort. Daher ist die Bemerkung des Athenaeus 4,

p. 154, die Cyrenaeer hfttten die Monomachie beson-

ders gettbt, und die des Strabo 8, 357*), welcher

den Entscheid durch Zweikampf, wie er zwischen Rom
und Alba, zwischen den Tegeaten und Pheneaten, den

Argivern und Lakonern tiber den Besitz der Thyreatis

stattfand (Plut. Parall. min. 3. 16; Paus. 10, 9, 6;

3, 7, 5, Stobaeus Fl. 7, 67, Sosibius in den Fr. h.

gr. 2, 626), i&og nakcubv %Sv 'EkXijvmv nennt, ein

keineswegs unbedeutender Zug im Gemttlde jener gy-

naikokratischen Vorzeit. Wie sehr der factisch-posses-

sorische Gesichtspunkt fiber den geistigen des Rechts

das Uebergewicht hatte, ergibt sich aus einer Hitthei-

lung Plutarchs in Qu. gr. 53 : JUl t* Tra^a Kvcovctoig

f&og yv aQn&fyw to$g Savc^ofiivoig xi aQyvQtov; q

oncog anoGTtQovvtt

g

, tvoXob toTg ftuxfotg cJcr*, xa£ f*aA-

Xov xoXa£wvrcu; In der Kretischen Cnossus-Kairatos,

Minos Stadt (Strabo 10, 476, Pausan. 3, p. 208), raubt

der Geldborgende die ihm bestimmte Summe. Er lei-

tet sein Verhaltniss zu den GeldstQcken nicht von dem
Darleiher ab, sondern begrOndet es vielmehr durch

seine eigene That. In alien diesen ZQgen verklindet

das alteste Recht seinen Zusammenhang mit dem weib-

lichen Naturprinzip, das ihm seinen eigenen stofflich-

possessorischen Charakter mittheilt.

Der entwickelte Gegensatz in der Denkweise der

MuttervOlker und der Vatergeschlechter zeigt eine in-

nere Verwandtschaft mit dem, welchen die Alten in

Prometheus und Epimetheus zur Darstellung bringen.

Die Muttervdlker gehdren dem materiellen Prinzip der

vXri, die Vatergeschlechter dem geistigen des tlSog.

Ebenso tritt im Epimetheus das Uebergewicht des Stoffs

und jener unbewussten Naturnothwendigkeit, welcher

gegenfiber Prometheus das geistige Prinzip zum Siege

zu flihren sucht, herrschend hervor. Epimetheus wird

durch Hermes die schdne Pandora, das Urweib, zuge-

fQhrt, wfihrend Prometheus vor dem Empfang des ver-

•) Elg (Aorofiaxlar nQOiX&tt* xata t$og n naXcuoy xmv
' 'EXXqvwy noQatxpqy AlxtaXov Jfyptvov i* Enttoy.
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hangnissvollen Geschenkes warnt. Ohne Selbstbestim-

mung, dem stofflichen Gesetze willenlos erliegend, er-

scheint Epimetheus in alien Zflgen, mit welchen ihn

die Theogonie 511 f., Erga. 83 f. (Hygin. f. 142, Pind.

P. 5, 27, Apoll. 1, 2, 3) umgibt, als Verkdrperung

der rein stofflichen Natur, in welcher vXrj tiber vcSg

gebietet. Dadurch tritt er zu dem Prinzip des stoff-

lichen Mutterthums in enge Beziehung, und es ge-

winnt erhohte Bedeutung, dass ihn die mythische Gen#a-

logie jener locrischen Urmutter Pyrra, von welcher o*

inb IIv$$ag genannt werden, als Vater zutheilt. ApolL

1, 7, 2, Eust. pag. 23, 41, Hygin. f. 142, mit den

Angaben des Stavern. (Pandora als Namen eines Theils

der Landschaft Thessalien, die friiher IIv$$a£a hiess,

anb xTjg firjj^g bei Str. 9, 443. UQcoioy^veta ^ bald

Hatter, bald Tochter des Opus, und Pyrra's Tochter:

ApolL 1, 7, 2, SchoL Pind. 01. 9, 85, Schol. ApolL

4, 1780). Das Vorherrschen der vA? in Pyrra's Stamm

stimmt mit dem Verhflltniss, in welchem Epimetheus

Pandora gegenilber erscheint, vollkommen flberein. Auf

der rein stofflichen Stufe, der dieses Geschlecht an-

gehOrt, tritt das formgebende m&nnliche Prinzip nicht

als das bestimmende, herrschende, sondern als das be-

stimmte dienende auf. Prometheus dagegen erscheint

als der Reprfisentant der auf die mtfnnlich-formgebende

Thtttigkeit zurflckgefiihrten Menschen. In ihm und sei-

ner aus feuchter Erde den Sterblichen bildenden Kunst

tritt uns der Mann als Demiurg, entsprechend der Ari-

stotelischen Auffassung vom mfinnlichen tlSog, entgegen.

TTlij erscheint in untergeordneter Stellung, tlSog herr-

schend. Nicht dem Holze, sondern dem Tischler ge-

hort der Tisch, wie, seiner vfiterlichen Grundidee fol-

gend , auch das R&mische Recht dem Kttnstler und nicht

dem Eigenthflmer des Metalls das Werk zuspricht. In

dem Fackellauf, den Athen Prometheus zu Ehren feiert

(Welker, Prometheus S. 120), zeigt sich jene Conti-

nuity des Geschlechtes, die da allein eintritt, wo e?-

iog, nicht wo vXrj an der Spitze steht. Die einander

folgenden Generationen erscheinen als Trfiger dersel-

ben Flamme, die der erste Beweger in einer langen

Reihe von Nachkommen erhalten sieht. Auf Epimetheus

und den sterblichen Ursprung, dem erangehdrt, findet

weder jene bildende Thfitigkeit, noch dieser Fackel-

lauf Anwendung. Beide gehoren ausschliesslich dem

Prometheisch - geistigen Prinzip. Der Gegensatz bei-

der Gestalten setzt sich fort in der Verbindung des

Epimetheus mit alien jenen Leiden und Krankheiten,

die dem Menschen jeden Augenblick den schreckenhaf-

ten Tod vor Augen stellen, und ihm statt der Hoflf-

nung den Untergang zum Begleiter geben (Hesiod. erga

83—105, Horat. Od. 1, 3, 25 f.), wfihrend Prometheus

seinen Blick zur Sonnenregion erhebt und den Men-

schen zuletzt in die Gesellschaft der Himmlischen ein-

ftthrt. Denn nach dreizehn Geschlechtern wird Heracles

den Sieg des geistigen Lichtrechts vollenden. Dieser

Gegensatz zeigt uns das geistig-stoffliche Prinzip des

Epimetheus als jene hoffhungslose Religionsstufe, in

welcher der Untergang und die finstere Naturseite in

den Vordergrund tritt, in der, wie zu Cyrene, der

Todtenkult eine vorwiegende Bedeutung annimmt, in

welcher endlich der Erinnyen blutiges Amt (auch eine

Erinnye heisst Pandora bei Orph. Arg. 974), ohne

Hoffnung auf Stthne, wie sie die Lichtmachte ertheilen,

das menschliche Dasein als finsteres, furchtbares To*

desgesetz beherrscht. Aus Einem Prinzipe folgen alle

diese Erscheinungen der Urzeit, nfimlich aus dem Prin-

zipat, das der vkq einger&umt wird. Es ist die dtistere

Zeit der Herrschaft des Stoffs, die dem Weibe das

Uebergewicht leiht, nur des Stoffes blutiges Recht kennt,

im Zweikampf sich misst, in Allem dem NaturgeseU

folgt, vor der finstern Macht des Todes, dem Gesetz

der tellurischen SchOpfung erbebt; jene Zeit, die, alien

Leiden hoffnungslos hingegeben, statt der Selbstbe*

stimmung der Reue verfallt (SchoL zu Pind. S. 5, 35),

und wo die Menschen gleich rUckwfirts geschleuderten

Steinen nur der Vergessenheit des Einzellebens, nicht

der Fortdauer des Geschlechts entgegensehen. Stoff-

liche Gebundenheit ist das Merkmal des mutterlichen

Erdrechts; mit dem Erwachen zu Freiheit und geisti-

gem Leben beginnt der Uebergang zu dem Vaterprin-

zip, das auf die Sonne hinweist und durch Promethei-

sche Leiden hindurch zum endlichen Siege gelangt.

T.TTT1TT- Die Erw&hnung der Cyrenischen Frauen

hat sich an die Priifung des ftgyptisch-libyschen Wei-

berrechts angeschlossen. Wenn ich nunmehr eine ein-

l&ssliche Betrachtung des Oedipusmythus folgen lasse *),

so liegt die Veranlassung hiezu in der schon frtther

mitgetheilten Stelle des Sophocles, in welcher die Oedi-

pustdchter, die liebetreu dem Vater in die Feme fol-

gen, mit den ttgyptischen Frauen verglichen werden.

Diese Zusammenstellung in dem Werke eines griechi-

schen Tragikers mttsste sehr auffallend erscheinen,

fdnde sie nicht in der Tradition selbt ihre bestimmte

Veranlassung. Auf Aegypten weisst die Sphinx zurttck,

welche in dem Oedipusmythus eine so entscheidende

*) Hygin f. 66- 67. Diodor 4, 64. Paos. 9, 18, 4; 10, 5, 2.

Apollod. 8, 5, 7-9. II. 23, 679. Od. 11, 271 mit dem Schol.

ff. Schol. Pind. 01. 11, 65. Lad. ad Stat. Theb. 8, 286. Schol.

Eur. Phoen. 13. Sophocles Oed. Tyrannus und Oed. Col., vozu

namentlich die Scholien. Senecae Oedipus. Euripid. Phoenissae.

Zenob. Cent. 2, 68. Hes. Op. 163. Heyne zu Apollod. p. 596 bis

605. Schneideiiin, die Sage vom Oedipus, GOttingeu 1852.
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Stellung einnimmt. (0. Jahn Archttolog. Beitrage S. 112

ff.) Nicht weniger die Verbindung des Oedipus und

des Hauses der Labdakiden, welchem er angehftrt, mit

Kadmus, der von Diodor I, 23 and Paus. 9, 12, 2

aus Aegypten hergeleitet, andervvarts auf Epaphus, auf

Argiope, eine Tochter des Neilos, und durch Agenor auf

Libya zurtickgefUhrt wird. (Schol. Eurip. Phoen. 5,

Hygin. f. 178. 179, Schol. Apoll. 3, 1186.) Durch

solche Verkntipfung ward die Erwahnung agyptischer

Frauensitte dem Dichter nahe gelegt. Durch sie.ge-

winnt der Oedipusmythus auch filr Aegypten Bedeu-

tung. Seine vollst&ndige Betrachtung ist nicht dieses

Orts. Binige leitende Gesichtspunkte'werden genUgen,

sein Yerhftltniss zu unserer Untersuchung ins rechte

Licht zu stellen. Nach welchen Religionsanschauungen

Oedipus in der Sage gedacht ist, lttsst sich nicht ver-

kennen. Der geschwollene Fuss, von welchem er sei-

nen Namen hat (oiimv roi nbdt, Arist. Ranae 1223),

zeigt ihn als den Trfiger der mfinnlich zeugenden Na-

turkraft , deren tellurisch - poseidonische Auffassung

nicht selten, wie in Aeetes' erzfflssigen Rindern (Schol.

Find. Pyth. 4, 398), in Dionysos mit dem Stierfusse,

in Mars gradivus (von gradior, nicht von cresco), in

Jasons' und Perseus' Schuh (Pind. Pyth. 4, 133. 165,

Hygin. f. 12, Herod. 2, 91), in Heracles' Fussstapfen

(Herod. 4, 82), in Erichthonius' Schlangengestalt und in

andern BOdungen, wie der der Onoskelis-Empusa, in

Charila, TanaquilpNitokris, an den Fuss oder den Schuh

geknCkpft erscheint. C. J. Gr. 4946. Der Wagen, der die

Geschwulst verursacht, hat bekannte neptunische Bedeu-

tung. Darum heisst Oedipus bei Hygin. f. 67 fortissi-

mus praeter ceteros, bei Apollodor ita^piqwv x&v IjXt-

xcov h §<&m; darum wird er von Periboea, als sie

fft*
Kleider wusch, am Meeresstrande gefundeitf, darum

/
t̂
auf Laius zurtickgefUhrt. Denn dieser Name geht wie

* Actios auf La (Pausan. 3, 24, 7), die Bezeichnung

der zeugenden Kraft, zurilck, und kdmmt seiner Be-

deutung nach so sehr mit Oedipus tiberein, dass die

Sage den Zug aufnehmen konnte, an dem geschwolle-

nen Fusse sei das Sohnsverhaltniss zu Laius erkannt

worden. Oedipus heisst bei Hygin. 1. I. impudens und

zwar obne Bezug auf das Verh&ltniss zu seiner Mutter.

Dprin liegt die Andeutung der in tippigster Sinnlichkeit

gedachten Kraft und Zeugungslust, wie sie das telluri-

sche Leben in der regellosen Begattung des Sumpfes

darstellt, wodurch auch die geschwollenen Ftisse ihre

pragnantere Bedeutung erhalten. Dieser Stufe der Na-

• turkraft gilt, wie manche Mythen zeigen, die Mutter

4&]auch als Gemahlin, selbst als Tochter des Mannes, der

ihr als Befruchter gegentibertritt : an dem miitterlichen

Erdstoff gehen der Reihe nach alle Geschlechter der
Bichoff n, Mvttormbi.

Manner befruchtcnd vortiber. Der Sohn wird Gatte und

Vater, dasselbe Urweib heute von dem Ahn, morgen

von dem Enkel begattet. Daher das aenlgma tiber Jo-

casta bei Diomed. L. 2. Avia filiorum est, quae ma-

ter mariti. Nach dieser Bedeutung gehtirt Oedipus

zum Geschlecht der Snaqiot, dem genus draconteum.

Von dem zeugungskr&ftigen Drachen, dem Ladon der

feuchten Tiefe (Schol. Apoll. Rh. 4, 1396), in's Leben

gerufen , haben die 2itaqxoC keinen erkennbaren Vater,

sondern nur eine Mutter , wie die Spurii , deren Name
(von Gns(Qetv) mit jenem vdllig gleiche Bedeutung

hat (Hygin. f. 178: sparsit et aravit. Schol. Pind. Ist.

7, 13, Lact. zu Shat. Th. 7, 667, Paus. 915). Aus

diesem Verh&ltniss ergibt sich die Moglichkeit des Va-

termordes, da das Kind seinen Erzeuger nicht kennt.

Jocasta (sehr bezeichnend auch Epicaste genannt), des

Menoikeus Tochter, ist die Oedipusmutter , Menoikeus

aber wird bestimmt auf das draconteum genus der 2naQ-

tot zuruckgefiihrt. Dem Sinne nach richtig konnte man

sie auch Parthenopaei, Jungfrauenkinder, nennen. Par-

thenopaeus heisst Atalante's Sohn, Schoeneus, des Bin-

senmannes Enkel (Diod. 4, 65). In diesem Geschlecht

der SnaQjot muss das Recht der weiblichen Abkunft

herrschen. Das Muttersystem tritt in der That sehr

kenntlich hervor. Creon, der in dem Mythus als Usur-

pator dasteht, kehrt auf die Bahn des Rechts zurQck,

indem er an seiner Schwester, der Laiusgemahlin Jo-

caste Hand den Eintritt in das Konigthum knupft, wie

er denn nach demselben Rechtssystem seine jtingste

Tochter Glauke an Jason verheirathet (Hygin. f. 25).

Hier tritt das Schwesterverhtiltniss in derselben Bedeu-

tung hervor, in welcher wir es schon friiher gefunden

haben, und die namentlich in der Cadmus-Schwester

Europa, welche zu suchen die Briider Cilix und Phoe-

nix von dem Vater Agenor ausgesendet worden, zu

erkennen ist. Als Darstellung des tellurischen Mutter-

thums erscheint die Typhonische Sphinx, welche das

weibliche Erdrecht in der finstern Bedeutung des un-

entrinnbaren Todesgesetzes darstellt (vergl. Paus. 5,

11, 2. Als Schildzeichen des Parthenopaeus , der auf

die Mutter Atalante und den miltterlichen Ahn Schoe-

neus, den Binsenmann, zurtickgefUhrt wird, gewinnt

die Sphinx doppelte Bedeutung. • Aesch. Sept. c. Th.

511). Sie kdmmt aus den entlegensten Gegenden Aethio-

piens, Apollod. 3, 5, 8, Schol. Eurip. Phoen. 1760,

dem Lande, welchem auch Aso, die Typhonsverbtindete,

als KOnigin zugewiesen wird, und das bis in die sp&teste

Zeit Kandake als den Namen der weiblichen Regenten

zeigt. Das Rftthsel, woran Sphinx die Dauer ihrer

Macht kntipft, fasst den Menschen nur nach der Seite

seiner Verganglichkeit und zeigt den Untergang des

22
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dem Grabe zureifenden Sterblichen als den letzten und

alleinigen Gedanken seiner Existenz. Das ist die Re-

ligionsstufe, aof welcher der tellurische Stoff allein

herrscht; das der Zustand, dem die Menschheit, die

nur eine Mutter, noch keinen Vater kennt, angehdrt.

Das Lebensgesetz des draconteum genus liegt in dem

Spruche der Sphinx; der Augenblick, in welchem es

in seiner ganzen Trostlosigkeit erkannt wird, bringt

ihm den Untergang. Das Geschlecht der Snaqrot, die

nur eine Mutter haben und von dem Drachen der fin-

stern Tiefe gezeugt sind, erkennt die typhonische

Sphinx (<!>/£ und <f>l£*ov oQog, wo sie thront) als ihre

Beherrscherin an. Derselbe Stoff, der sie aus der Fin-

sterniss an's Licht gesendet, wird sie wieder verzeh-

ren. Ihr Loos ist von jenem der Sumpfgewachse , die

unbeweint entstehen, wachsen, vergehen, in Nichts

verschieden. Noch hat der Mensch sich nicht iiber

den Zustand der niedrigsten Region tellurischer Zeu-

gung erhoben*). An Oedipus erst kniipft sich der

Fortschritt zu einer hohern Stufe des Daseins. Er ist

eine jener grossen Gestalten, deren Leiden und Qual

zu schonerer menschlicher Gesittung ftihren, die, selbst

noch auf dem alten Zustand der Dinge ruhend und aus

ihm hervorgegangen , als letztes grosses Opfer dessel-

ben, dadurch aber zugleich als Begrtinder einer neuen

Zeit dastehen. Mit der Sphinx findet der Letzte des

draconteum genus,. Jocaste's Vater, seinen Untergang.

Der Sturz von der Mauer, der in so manchen Mythen

sich wiederholt (Plut. Parall. min. 13), zeigt immer

denselben Zusammenhang mit dem mtitterlichen Telluris-

mus, dessen Reich die Mauer als Erdenzeugniss, mit-

hin der chthonischen Sanctitas theilhaftig, angehdrt.

Der gleichzeitige, gemeinsame Untergang der Spartoi

und der Sphinx beweist die Gleichheit des Prinzips,

auf dem sie beide ruhen, und das nun den Hintergrund

bildet, vor welchem Oedipus auftritt. In dem Laius-

sohne kdmmt die m&nnliche Kraft neben dem weibli-

chen Stoffe zu selbststftndiger Bedeutung. Die Mftnn-

lichkeit tritt in dem Namen Oedipus herrschend hervor.

Dazu kommt, dass einzelne Ztige seines Mythus vor-

zugsweise die mannliche Abkunft hervorheben. Ueber

seines vermeintlichen Vaters Polybus Tod trauert der

Sohn, und der Ftisse Zustand verrdth Laius' Vater-

thum. Mit Oedipus beginnt der Kinder echte Geburt.

Eteocles, dem Polynikes wie Castor Pollux, wie Remus
Romulus, als die mit dem Leben wechselnde Todes-

#
) Stat, zq Theb. 3, 286 nennt statt Jocasta als Oedipusge-

mahlin Sinenea ; diess erinnert an die schOne Sinnis, die Sumpf-
frau, an deren Stamm sich der MuUerkult des Schllfs im Ge-

schlechte der Joxiden anknupft.

macht, zur Seite tritt, bezeichnet, wie Eteocretes, die

echte vflterliche Abkunft. Die Hinder sind aus unila-

teres dupveig geworden. Oedipus nimmt hierin ganz

die Natur des athenischen Cefcops an, mit dessen Na-

men nach Athenaeus und Justin derselbe Uebergang

aus der ausschliesslichen Mutterverbindung zu der Echl-

heit der Vatergeburt verkniipft wird. Die Menschen

dieses neuen Geschlechts sind nicht mehr Spartoi oder

Spurii, sondern Oedipussdhne, oder, mit Zurtlckgehen

auf die ersten Stammesh&upter, Kadmeionen und Lab-

dakiden, echte Sohne und Supvtlg: ein Uebergang, der

auch liber das Verhfiltniss von Sparter und Lakoner

oder Lakedaimonier (Aag-iaCiMov) Aufschluss gibt. Jetzt

beginnt die (Ify 'ETcoxXyufy (IL 4, 386). Entsprach der

friihere Zustand des ausschliesslichen Mutterthums der

tellurischen Sumpfzeugung, in welcher, wie der Mythus

der Joxiden beweist, nur der weibliche Stoff Beach-

tung findet, so erscheint der neue, auf eheliches Leben

gegrttndete, als demetrische Lebensstufe. Und in der

That tritt Oedipus zu Demeter in die genaueste Ver-

bindung. In ihrem Heiligthum liegt er begraben; der

Tempel heisst nach ihm Oldmbiewv. Den Leichnam

von da zu entfernen verbot das Orakel: X) 3k &to$

efcrcv, (atj xwktv zbv ixixtjv xtjg &tov. Sehr bezeich-

nend wird diese oedipodeisch-demetrische Oertlichkeit

'Eituvbg (II. 2, 497) genannt, wahrend die friihere

K(6v hiess. Schol. Soph. Oedip. C. 91. Wunder ad

Oedip. C. p. 10. G. Hermann, qu^st. Oedip. p. 69.

Mtiller, Orchom. p. 228, 212, 4. In Eteondft wird

die Echtheit der demetrischen, in Ceon dagegen die

aphroditische Beziehung hervorgehoben. Denn auf Ceos,

die bei den Griechen abwechselnd folog, £79, K4ogy

Kta heisst, herrscht Aphrodite Julis (Anton. Lib. 1),

von welcher spftter die Rede sein wird, und die in

Harmonia, wie in dem ganzen Geschlecht der Kad-

meionen so bedeutsam hervortritt Aus dieser hetfiri-

schen Verbindung tritt Oedipus heraus, um im Verein

mit Demeter Ruhe zu finden. Die gleiche Bedeutung

liegt in der Rolle, welche der Mythus Jocaste's Man*

telspange anweist. Hygin. f. 67 in fine. Die Aphro-

ditische Beziehung derselben, die in der oben behan-

delten athenisch-aeginetischen Tradition sich kundgab,

kehrt auch hier wieder. Mit der Spange, dem Zei-

chen aphroditischer Geschlechtsverbindung, beraubt Oedi-

pus sich des Augenlichts, weil er durch die Begattung

seiner Mutter das reinere Gesetz der Lichtm&chte ver-

letzt hat a). Darin liegt die Verurtheilung jenes un-

#
) Nach Apollod. 3, 5, 7 wird mit der niQoni dem Kinde

von der Mutter der FussknOchel durchstochen : eine Wendung,*

welche mit dem Gebraach, den Oedipus selbst von der Fibula
J

macht, in vollem Einklang steht.
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reinen hetarisch-tellurischen Mutterthums, dem Oedipus

alle seine Leiden verdankt, nnd liber dessen Unter-

gang er nunmehr zu dem reinen demetrischen Gesetz

fortschreitet. Eben dadurch erscheint er den Yolkern

als wohlthatiger Damon , der alles Unheil yon ihnen ab-

wendet. Zu Colonus sowohl als in dem attisch-booti-

schen Grenzorte Eieonos wurde sein Grab als ein Schutz

gegen rauberische Einftlle der Nachbarn angesehen,

und in jenem blutigen Kriege, der sich unter seinen

Nachfolgern erhob, war einem Orakel zufolge der Sieg

an Oedipus' Theilnabme und Beistand gekntipft. Schol.

Soph. Oed. C. 388. Darum wird er nun auch mit The-

seus in Verbindung gebracht. Der attische Heracles

beweist durch die Ringprobe die Echtheit seiner vater-

lichen Abstammung, und tritt als Gegner des Weibes

und Griinder eines hohern Zustandes Oedipus zur Seite.

Darum findet er auch in Athen Verehrung, Paus. 1,

28, 7; 1, 30 fin., das das hohere apollinische Licht-

recht zur reinsten Entwicklung bringt, und daher auch

dem Weibe beilig gilt (Plut. Qu. gr. 35, Thes. 16).

Insonderheit ist es das Weib selbst, das Oedipus als

den Stifter seines hohem Zustandes ehrt. Durch die

Begrundung des Demetrischen Lebens ist er sein Wohl-

thatcr, sein Erloser geworden. Kniipft sich an Har-

monia's Halsband und an Jocaste's Mantelspange , wie

an Helena's Schleier der Fluch des hetarisch-aphroditi-

schen Lebens (Diod. 4, 65, Bachofen, die drei Myste-

rieneier §.5, S. 67—72), so bringt nun Demeters

Gesetz dem Weibe Ruhe und Versohnung, und alles

Gliick des durch ausschliessliche Ehe geregelten, aus

dem Hettfrismus zum Mutterthum durchgedrungenen Ge-

schlechtslebens. Ismene's und Antigone's Aufopferung

haben darin ihren tiefern Grund. Das Weib, das in

dem friitiern Zustand alles Fluches Quelle ist, wird

jetzt sich selbst und dem Manne zum Segen. An die

Stelle hetarischer Lust, die nur Aphrodite's sinnlichem

Gesetze folgt, der hingegeben Laius durch des Pelo-

piden Chrysipp Sch&ndung den Fluch auf sein Ge-

schlechi bringt, tritt die Aufopferung der Liebe, die

pflegend und versohnend der Manner Streit zu schlich-

ten sucht. Zu Eumeniden gestalten sich die bluttrie-

fenden Erinnyen. Versdhnt offnen sie dem Dulder, der

des friihern Geschlechts ganzes Vehfingniss tragi , ihren

Hain. Bei ihnen findet er Ruhe. In seiner Oedipo-

deischen Trilogie hatte Aeschylus Gelegenheit, das

alte blutige Erdrecht, das aus Mord Mord erzeugt, nur

das Gesetz der Talion kennt, den Frevel durch Frevel

vergilt, keine Suhne, sondern nur der Sphinx men-

schenverderbendes Rfithsel vor sich sieht, und ganze

Geschlechter mit der Wurzel vertilgt, zu dem neuen,

milden Gesetz, das Apoll verktlndet, in denselben Ge-

gensatz zu bringen , der uns in der Oresteis entgegen-

getreten ist. Wie es dort die Erinnyen sehnt, ihr

bluttriefendes Amt abzuwerfen, und aus rtchenden

Erdgottinnen Mutter alles Segens zu werden, so neh-

men sie auch in der Oedipode den, vvelchen sie so

lange verfolgt (II. 23, 679 ff.), selbst in ihren schutzen-

den Verein. Wie neben Demeter, so wird Oedipus

auch neben den Erinnyen verehrt. Auf des Orakels

Geheiss errichten die Thebanischen Aegiden, da der

Zorn der tellurischen Erdmiitter den Kindersegen ihres

Geschlechts bedroht, Oedipus und den Erinnyen ein

gemeinsames Heiligthum. Herod. 4, 149. 'Eqivvvwv

t&v Aatov zc xal Ot&inbiew iqbv. Hier tritt der Mut-

ter Unterordnung unter das reinere Apollinische Gesetz

recht deutlich hervor. Denn der Aegiden Gott ist

Apoll, dessen Karneisches Fest von Theben liber Sparta'

und Thera bis zu den Battiaden Cyrene's reicht (Boeckh.

zu Pind. Pyth. 5, p. 289, Muller, Orchom. S. 327 ff.).

Von Apoll stammt das Heil, seinem hoheren Gesetz

ordnen die Erinnyen willig sich unter; ihm bringen

sie ihr Blutamt gerne zum Opfer. Des Laius Erinnyen

und Oedipus zu stthnen, hatte der Aegiden Gott ge-

boten. Hier erscheinen die Erdmiitter als des Voters

Rachegeister, wie in der Oresteis der Muttermord sie

aus ihrer Tiefe hervorrufl. Darin liegt keine Wider-

legung ihrer ausschliesslichen Mutternatur, sondern eine

Erweiterung derselben, die selbst in dem apollinischen

Gesetz ihren Grund hat. Nur durch die Unterordnung

unter Apoll ist die Verbindung mit dem Vater mog-

lich geworden. Sie ist selbst schon eine Ruckwirkung

des Zusammenhangs des Erinnyen-Kults mit dem hohern

Apollinischen, der in der Einftthrung des Pythischen

Orakels in alle Theile der Oedipode seinen Ausdruck

gefunden hat Pind. 01. 2, 39. Nach der altesten

Denkweise konnten die Erdmiitter so wenig fur Laius

sich erheben , als Agamemnons Ermordung es ver-

mochte, sie aus ihrem Schlafe aufzuwecken. Erst

durch ihre Unterordnung unter Apoll werden sie audi

Vertreter des Vaters und seines verletzten Rechls.

In dieser neuen Verbindung erscheinen sie nicht als

die unversohnlichen, bluttriefenden Mutter, die nur der

Erde Recht kennen, vielmehr als die versohnten, wohl-

gewogenen Machte, die gerne hohere Suhne anerken-

nen. In ihrer Eigenschaft als Eumeniden erhalten sie

von den apollinischen Aegiden ein Heiligthum. In die-

ser werden sie mit Oedipus verbunden. Wenn das

Orakel befiehlt, den Erinnyen des Laios mit Oedipus

ein gemeinsames Heiligthum zu grunden, so gilt diess

nicht jenen blutigen Urmachten, sondern den, apollini-

schem Wesen befreundeten, ihm verbUndeten, versohn-

baren Muttern, die Hass und Rache mit Liebe und

22 a
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Sorge vertauscht haben. So tritt die Oedipode der

Oresteis gleichgeltend zur Seiie. In beiden wird der

Erinnyen tellurisches Recht als ttberwunden und dem

hohern Apollinischen Gesetze unterworfen dargestellt.

Die Oedipodea erscheint als Ergftnzung und Fortsetzung

der Oresteis. Hat Apoll in Orest den Kampf gegen

die miltterlichen Erinnyen durchgefUhrt und sie auf dem

Gebiete, das ausschliesslich ihnen gehorte, besiegt, so

ist in Oedipus* endlicher Yersohnung dargethan, dass

auch das gegen Apollo's vaterliches Prinzip begangene

Yerbrecben Stthiie linden kann. Vollig und auf alien

Gebieten durchgefuhrt erscheint jetzt das tnildere Ge-

setz des Pylhischen Gotles. Laius' vfiterliche Erinnyen

mit Oedipus versohnt zeigen Apolls wohltbatige Macht

in ibrer httchsten Vollendung und Durchfuhrung. Die

Semnai, in der Oresteis zwar versohnt, aber immer

noch Vertreter des Mutterthums und dadurch von Apoll

grundsMtzlich geschieden, treten jetzt mit dem vftter-

lichen Gott in den innigsten Verein. In der hehren

Mutter Heiligthum verkQndet Apoll dem Dulder die end-

liche Ldsung seines Schicksals, und die Apollinischen

Aegidcn erscheinen selbst als Trager und Verbreiter

ihres Kults. Oedipus und des Laius* vaterliche Erinnyen

werden mit in den Pythischen Kreis gezogen und ge-

wissermassen in apollinische Natur aufgenommen, mit-

hin in viel innigere Beziebung zu dem Yaterrecht des

Lichtes gesetzt, als die Mutter-Erinnyen Clytemnestra's,

die eben durch den Anschluss an das weibliche Prin-

zip von solchem Yereine mit dem Pythier stets ausge-

schlossen blieben. In dem Eintritt der Oedipode in

den Pythischen Religionskreis liegt die hochste Stufe

ihrer Erhebung, die hochste Weihe des Mythus wie

seines Helden. Drei Stufen der Entwicklung bauen

sich iiber einander auf. Der ursprunglichen Sage ge-

hort der Uebertritt aus dem hetarischen Mutterthum des

Stoffs zu demetrischem Eherecht, das dem Kinde einen

bestimmten Yater und dadurch echte Geburt leiht, der

Zeit des unbewussten Yatermordes und der Blutschande

ein Ende macht, und tiberhaupt ein hoheres mensch-

liches Dasein vorbereitet. Yon der demetrischen Stufe

wird alsdann zu der apollinischen fortgeschritten , dem
Siege des Yaterprinzips , das sich an Oedipus knQpft,

durch die Pythische Yerbindung der hochste Grad der

Reinheit und Geistigkeit verliehen, und so dem arifang-

lichen ausschliesslichen Mutterthum mit all seinem dun-

keln Yerhftngniss das ebenso ausschliessliche Yaterrecht

des Lichts, wie es in Apoll zur Darstellung gelangt,

mit all seiner Glorie, seiner Reinheit, Milde und Ver-

sfthnung als Gipfelpunkt der Entwicklung gegenttberge-

stellt. Je grosser der Gegensatz, desto herrlicher leuch-

tet aus ihm der Ruhm des Pythischen Gottes hervor.

Je unentrinnbarer das Yerhftngniss im Schicksal des

Labdacidenstammes hervortritt, urn so herrlicher glanzt

fiber der Finsterniss des stofflichen Rechts und einer

rein stofflichen Zeit das Gestirn desjenigen Gottes,

der das Menschengeschlecht aus den SchlammgrQnden

der Unreinheit und des thierischen Daseins zu einem

milden, geordneten, geistig erleuchteten Leben sieg-

reich hindurchgefuhrt hat Denn nicht der Erinnyen

schreckliches, Strafgericht, sondern der alten Mfichte

Yersohnung und Eintritt in das apollinisch-himmlische

Gesetz der Stthne und des Friedens, liber das sie nun

mit doppelter Strenge wachen, ist der letzte und

hftchste Gedanke wie der Oresteis so der Oedipode.

Die dargelegte Stufenfolge der Entwicklung hat darin

ihre vorzttgliche Bedeutung, dass sie einem geschicht-

lichen Fortschritt der menschlichen Zustfinde entspricht.

Dem Oedipusmythus nicht weniger als dem jles Orest

liegt die Erinnerung an den Uebergang aus Altera Re-

ligionsstufen in gelftuterte Zustfinde und an alle jene

Leiden und Yerhfingnisse, die den Umschwung herbei-

fQhrten und begleiteten, zu Grunde. Trager der frtthe-

sten nationalen Erinnerungen werden solche Mythen

zugleich auch Erkenntnissquelle far die ursprQnglichen

Religionsanschauungen. Geschichtliche Ereignisse lie-

fern den Stoff, die Religion Form und Ausdruck. Alles

Geschehene nimmt in der Erinnerung sofort religiose

Gestalt an. In jener Urzeit beherrscht der Glaube die

ganze Denkweise der Menschen. Die Ereignisse und

ihre Helden kleiden sich in das Gewand der Religion.

Dasselbe Mythengebilde umschliesst kultliche und histo*

rische Thatsachen, beide nicht getrennt, sondern iden-

tisch. Oedipus und Orest geh5ren zugleich der Reli-

gion und der Geschichte , das eine durch und vermoge

des andern. Jeder grosse Schritt in der Entwicklung

des menschlichen Geschlechts liegt auf dem Gebiete

der Religion, die stets der mttchtigste, in den Urzeiten

der einzige Trager der Civilisation ist. Habe ich mich

also bemiiht, den Religionsgedanken zu entwickeln, nach

welchem die Sage ihr Bild entworfen hat, so ist da-

durch der historische Grund in den Schicksalen des

Labdakidenstammes nicht geleugnet, das Positive nicht

zu Nebelgebilden verfltichtigt, vielmehr nur der Schlus-

sel zur Losung der Hieroglyphe geliefert worden. Wer
diese zu entrathseln vermag, eroffnet dem menschli-

chen Bewusstsein den Einblick in Urzeiten unseres Ge-

schlechts , die ihm sonst verschlossen bleiben. Mag

-das Gemfilde, das sich so vor unsern Augen entrollt,

auch gar unerquicklich sein und dem Stolz auf den

Adel uhserer Abkunft wenig zusagen: so wird doch

der Anblick allmfiliger stufenweiser Ueberwindung des

Thierischen unserer Natur die Zuversicht fest begrQn-
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den, class es dem Menschengeschlecbte moglich ist,

seinen Weg von unten nach oben, von der Nacht des

Stoffes zum Lichte eines himmlisch-geistigen Prinzips

durch alle Hebungen und Senkungen seiner Geschicke

hindurch siegreich zu Ende zu fikhren.

LXXXIL Bevor wir Afrika verlassen, muss

tlbcr die obenerwfthnte Candace (S. 108, C. 2) eini-

ges dort Yersftumte nachgetragen werden. Von der

athiopischen Kdnigin und ihrer Besiegung dorch Petro-

nius spricht auch Cassius Dio 54, 5. — Auf Candace

und ihren Hftmling beziebt sich Chrysostomus in Acta

Homilia 19 (Ed. Paris, alt. voL 9, p. 162): Kal Mob

avi;Q AixHotp tvvovXog, 9>7<ri 9 iw&ajqg rljg {taGiXCaaqq

At&tintav Kaviaxqg. *Ex rovrov iijXov, &g vnb raving

iJqXovto. Kal yaq yvvatxtg ixqarovv rb naXatbv, xal ov-

rog qv vbpog naq avtoTg. Euseb. H. eccl. 2, 1 : aXXd

yaQ tig av^tjv bcqpiQat nqo'ibvrog rov omitftfov xyQvyfia-

rog otxovofUa %$g qytv xal anb t?£ avrb&* fiaGiXtiog,

*axk ih ncaQtov t&og vnb yvvaixbg rov t&vovg lustth vvv

PatrtXtvofAivoV) ivvaarqv. Strabo 17, 786. — Ueber

die Kdnigin von Saba Joseph, arch. 8, 6, 2—6. Er

nennt sie rqv xyg Alyvnrov xal xijg AlSwntog (taetXtv-

ovcavy ywalxa cwp(a iwntnovqfiivqv xal raXXa &xvpa-

<rt'rjv, und identificirt sie mit der Herodot'schen Nito-

cris, welcher er den Namen NixavXtg beilegt. Her. 2,

99. 100. Die Erinnerung an die Kdnigin von Saba

lebte in folgender Sage fort : Xiyovck <T ot* xal ryv rov

onofiaXaafiov £/£ov, qy It* xal vvv ypny ij X&qa gptyf*,

iovcqg ravrqg %qg ywatxbg {Xopty. Ueber Saba Theo-

doret Quaest. in 3 Reg. 2a(la, notbv forty tdvog ; AU
dtontxbv. iyrtv&tv it avrovg xtlc&ai yaal jjjg $aXaa-

crjg xijg *Ivd$xijgy bvopaywck it avrovg 'OpyQtrag. xaiav-

rwqy ii tie* r&v Avgovpawv. fUarj it rovrmv xaxttvmv tj

MXaeca. C. J. Gr. 4823.— Ueber die Arabische Himjari-

sche Tradition von der Kdnigin Belqfs siehe Ewald, Ge-

schichte des Volkes Israel 3, 91, N. 1. Ludolf, histor.

Aethiop. 3, 2. Pococke, specim. histor. Arab. p. 60. Nie-

buhr, Beschreibung Arabiens S. 277. Vergl. Reiske, primae

lineae histor. regn. Arab. ed. Wttstenfeld, p. 107—109.
George, de Aethiopum imper. in Arabia felici, Berol.

1833. Ueber die Sabaei Arabiens Salmas. Ex. Plin.

p. 335 a. p. 347—351. Dionys. Perieg. 959. Bern-

hardy p. 781. Serv. G. 2, 115. Ueber die Persi-

schen S&fiat Dionys. Prieg. 1069. Bernhardy p. 808,

womit man Serv. Aen. 8, 638 verbinde. Von der ur-

alten Blilthe des Yolks und seiner Handelsverbindung

einerseits mit Indien, andererseits mit Aethiopien, han-

delt Lassen, Ind. Alterthumskunde 2, 582. Nachrich-

ten von der glfinzenden Hauptstadt der Arabischen Sa-

baei findet man bei Strabo 16, p. 778 (vergl. 771.

781). Diod. 3, 46. Agatarchides p. 64 ed. Hudson,

dazu Mailer, Fr. h. gr. 3, 195. Diodor nennl die Stadt

2a§ag, Strabo Maqta^a^ deren Name in dem jetzigen

Mareb erhalten ist, und von deren altem Glanz die

Entdeckungen der neuesten Zeit voiles Zeugniss ab-

lcgen. Dariiber Hitter, Asien 8, 2, 761 ff., 840 ff.

— Yon den mit den Sabaeern verbundenen Na(knaTo*

(Strabo 16, 779) berichtet Eustath. zu Dionys. Perieg.

959, Bernh. p. 287: Naflaxijg it yaalv 'Aqapml b ix

poiXttag ytvbptvog, eine bestimmte Andeutung hetari-

scher Geschlechtsverbindung, welche nur das Mutter-

thum berticksichtigen kann, und uns die Erz&hlung

Strabo's 16, 783, so wie Ammians 14, 4 Schilderung

(vergl. Aeschyli Toxotides bei Hermann 1, 375) ins

Gedflchtniss ruft. Die alt-arabische Dichtung in der Ha-

masa lese man bei Klemm, Frauen 1, 369. — Ueber

den Libyschen Stamm der Adyrmachiden (gens accola

Nili, Silius Ital. 3, 279; 9, 224) berichtet Herodot 4,

168, er habe, mit Ausnahme der Kleidung, alle Sit-

ten der Aegypter angenommen; die Frauen trugen

eherne Binge urn beide Beine, das Haar lang und ge-

naue Sorge fttr dessen Reinhaltung von Ungeziefer, wo-

durch sie sich von den tibrigen afrikanischen Stammen

unterscheiden. Kal r<p (la<r*X& pdvvok rag naq&ivovg

ptXXovaag awoutitw imittxvvovck' tj it av T<p ftaoXii

aqt<nrj yivrjxai, ind tovtov itanaq^tvtvtrat. Aus He-

rodots ganzer Schilderung geht hervor, dass die Adyr-

machiden unter dem Einfluss der gebildeten Aegypter

zu einem hdhern Grade der Kultur als die tibrigen Lf-

tS&chen Stamme sich erhoben hatten. Der Hetarismus

war dem ehelichen Leben gewichen. Als iupvtig tru-

gen die Frauen die Ringe an beiden Beinen, und die

Sitte der Manner, nur das linke Bein zu bedecken

(Sil. 3, 279), entsprechend einer ahnlichen Auszeich-

nung der Hernici und Aetoli (S. 158), hebt den maior

honos sinistrarum i. e. maternarum partium hervor. Da-

rait stimmt das lange Haar Uberein, weil das Scheeren

eine Darbringung desselben an die hetarisch gedachte

Naturmutter, eine Yenus calva, in sich schliesst. Vergl.

Plin. 16, 43. Im Anschluss an diese Darstellung muss

auch das dem Konige vorbehaltene droit de culage als

eine Aeusserung fortgeschrittener Gesittung betrachtet

worden sein. Es erscheint wirklich in solchem Lichte,

sobald wir darin eine Beschrfinkung des frtiher wei-

tergehenden Hetarismus erblicken. Der Kdnig allein

hat noch das alte Recht , und auch er nur in dem ihm

beigelegten hdhern religi&sen Charakter, der sich in

dem Verhaltniss der agyptischen Ftirsten zu ihren Pal-

lades in anderer, jedoch analoger Weise, aussert. Im

Resultat ergibt sich, dass die Stellung der Adyrmachi-

den-Frau jener der ftgyptischen Mutter in der That sehr

nahe kommt. — Ich benutze diese Stelle, um zu der
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oben (S. 156 Note) aus einem miltelhochdeutschen

Dichter mitgetheilten Angabe : »Ze kunis (Tunis) erbent

audi die wib, und nicht die man," eine von Polyb.

61, 72 erhaltene Nachricbt hinzuzuftigen. In der Schil-

derung des Abfalls der Libyschen Stfidte von Carthago

und ihrer Verbindung mit Mathos und Spendios, den

Anfiihrern der emporten Soldner, heisst es von den

Libyschen Frauen : ai tik yvvcuxcg , ai tiv nqh tov Xqo-

vov anayofiivovg Tregto^cScra* rovg G<pei£Qovg aviqag xal

yovttg nqig rag siffcpoQag, tore cvvofxvvovGcu xaih nb-

A**£, iy> $ fiydev xQvfw rwv vnaqXbvxwv avicug,

&<pcu()ov[i£vai ibv xotffiov efotyeQov anqoq>aaC<nwg dg rovg

oxptoiiaofiovg. Der ganze Zusammenhang dieser Erzah-

lung lasst vermuthen, dass der Schwur, welcben sich

die Frauen auferlegten, nicht nur auf den weiblichen

Schmuck, sondern auf das Vermogen tiberhaupt ging
9

dass mithin die Verfiigung iiber die Guter zunachst

der Mutter und nicht dem Vater, das Erbrecht also

den Tochtern und nicht den Sohnen zustand. In der

Frauen Hand lag es, die Manner und Vater aus der

Schuldhaft und der Wegftthrung durch die Carthagischen

Steuereintreiber zu befreien. Hatte friiher der Hass

gegen Carthago Nichts iiber sie vermocht, so legten

sie sich jetzt den Schwur auf, gar nichts zu verheim-

lichen, und gingen so weit, selbst ihren Schmuck den

Emporern darzubringen. Durch diese Auffassung erhalt

die Nachricbt des deutschen Dichters ihre Bestatigung,

ifrd Plutarchs Bemerkung in den Praec Conjug. neues

L?cht. Die Braut schickt am Tage nach der Hocbzeit

zu des Br&utigams Mutter und lasst sie um einen Topf

bitten. Auch hier erscheint sie allein berechtigt, iiber

den Hausrath zu verfiigen. Aber die Bitte wird abge-

schlagen und dem Gesuche der Braut nicht willfahrt.

Wenn Plutarch dieser Weigerung die Bedeutung beilegt,

die Schwiegertochter miisse gleich anfangs den Stief-

muttersinn der Schwiegermutter kennen lernen, so

haben wir hierin eine moralische Ausdeutung, die iiber

den urspriinglichen Sinn der Handlung weit hinausgeht.

Die Weigerung hat vielmehr darin ihren Grund, dass

die Braut von Leptis an das Vermogen der Mutter ihres

Br&utigams keinerlei Ansprttche erwirbt, vielmehr ihr

Erbrecht auf die Giiter der eigenen Mutter beschrankt

bleibt. So lasst sich aus der Verbindung dieser geringen

Spuren das System des Libyschen Giiterrechts in sei-

nea Grundzttgen deutlich erkennen. Es entspricht voll-

sttfndig der gynaikokratischen Stellung der afrikanischen

Frauen, und zeigt denselben Ausbau des Mutterrechts,

wie wir ihn bei den Lyciern gefunden haben. — Nach

Josephus 1. 1. Vorgang wurde die den Salomon be-

suchende Fiirstin in die Aethiopische Geschichte einge-

fiihrt und zur Urmutter des Aethiopischen Kdnigsge-

schlechts, das sich vftterlicherseits von Salomon ab-

leitete, erhoben. Daruber sehe man ausser Bruce

oben angeftihrtem Werke Salt, voyage to Abyssinia,

Lond. 1814, S. 457—485; Rtippel, Reise in Abyssinien

2, 335—363; Harris, Gesandtschaftsreise nach Schoa

und Aufenthalt in Sudabyssinien 1841—1843, Stutt-

gart und Tiibingen 1846, 2, 104—106. Aus fruherer

Zeit Ludolf, H. Ae. 3, 2: de familia Salomonaea, quae

originem suam habuisse dicitur ex Meniheleco fiilio re-

ginae Sabae, quae Salomonem visitatum venerat. Bas-

nagius, ann. Eccles. T. 1, p. 113 f. Mag man nun

der Aethiopischen Attribution Maqueda's auch alle Ge-

schichtlichkeit absprechen, so verdient sie doch darum

Beachtung, weil sie nur durch die athiopische Silte

der Weiberherrschaft selbst moglich wurde. Ohne diese

einheimische Grundlage hatte die Uebertragung nicht

slattfinden konnen. Das Gleiche gilt far die weitere

Beziehung auf Aegypten , wie sie bei Josephus vor-

liegt. Dasselbe endlich fur die Annahtne einer hetfi-

risch - ainazonischen Verbindung mit dem glanzenden

Kdnige Israels, und die darauf beruhende Identificirung

mit Nitocris-Nicaulis. Auch dieser Zug der Sage ist

eine Folge, mithin eine Bestatigung einheimisch athio-

pisch-agyptischer Gebr&uche. Vergl. Solin 30 in. und

31: Augilae vero solos colunt inferos. Faeminas suas

primis noctibus nuptiaruin adulter! is cogun t patere;

mox ad perpetuam pudicitiam legibus stringunt severri-

mis. Plin. 7, 12. Heliod. Aeth. 3, 14, wo der heta-

rische Ursprung auch auf Herodot ausgedehnt wird.

Oben S. 11. 12.

LXXXIII. Eine einlflssliche Betrachtung verlan-

gen die oben angeftihrten Worte des Suidas s. v. Kav-

daxq: xal f?r« iv rfj ^AXb^ccvSqov iaioQta. Unter dem

Worte
y

AXi^av8qog wird Candace als indische Kttnigin

aufgefuhrt, welche den Macedonier trotz seiner Ver-

kleidung erkannte, und \on ihm nun die Zusicherung

des Friedens und ungestfirten Besitzes ihres Reiches

erhielt. Dasselbe Ereigniss wird von mefireren andern

Schriftstellern erwfthnt. Tzetz. ch. 3, 885 f.

'EiSS Ttjy Mtgwyuda Kayddxtjy diayQaq>siy

"Hy xaxaa^klv 'AXQaydgoy 6 KaXXtad-iyt^g ypdcfti.

Jovoay de duSga ntQioaa, rovtoy i^anonifjL\pai i

"On tovs naldag rove avtijg tpiXovg noitf dXXtjXotg

Tqy ty&Qay dnoQQtyayrag qy xat* dXXyXwv tixov.

Ueber das hier angedeutete Ereigniss enthalt Geor-

gius Cedrenus, histor. compend. 1, 266, ed. Bonnens.

Folgendes: Nach Porus' Unterwerfung zieht Alexander

in die entlegenen Theile Indiens und in Candace's der

Wittwe Konigreich. Verkleidet nach seiner Sitte schliesst

er sich selbst der Gesandtschaft an die Fiirstin an.

ottiq axovaaca q Kavdax/j, xal crj(itta tov bqqg&tiov
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Xaftovcra, avyfoXev aiibv iv xotg /four*At/o*? , xal tlirsv

„
y
AXi%avd(>e ftcuuXev, %bv xbapov naq£\afi(q, xal yvvy <r*

ixQajyaey." Der Konig ftberrascht, schliesst Frieden

and enthalt sich jeder Feindseligkeit gegen die Konigin

und ifar Land. Malalas erzahlt das gleiche Begegniss

in der Chronogr. 8, p. 194. 195. ed. Bonn, mit meh-

reren Einzelheiten. Auch hier ist Candace indische

Fiirstin, Wittwe und ausgezeichnet durch die Klugheit,

mit welcher sie Alexanders List zn vereiteln wusste.

Aber der Ausgang lautet verschieden. Der Eroberer

verlangt das kluge Weib zur Gemahlin. Ihre SOhne

werden geschont. Die Mutter aber folgt dem neuen

Gemahle nach Aethiopien. In den Annalen des Gly-

cas, P. 2, p. 268. Ed. Bonn., welche dem 15ten Jahr-

hundert angehoren, heisst Candace ebenfalis Wittwe.

Sie erkennt den Konig an der verschiedenen Farbe sei-

ner beiden Augen und folgt ihm nach Aegypten, wo
nun Alexandria gegrfindet wird. Ftihrt uns Malalas aus

dem 12ten Jahrhundert, welchem Tzetzes, und dem

11 ten, dem Cedrenus angehort, in das Justinians, fur

welches sigh Gibbon, hist. c. 40, N. 11, und Dindorf,

praef. p. 6, entscheiden, so beweist der von A. Mai

1817 zuerst aus einem Ambrosianischen Codex des

9ten Jahrhunderts herausgegebene, spflter mit Httlfe

eines Yaticanus verbesserte, zuletzt durch Vergleichung

eiher Turiner Handschrift (Spjcileg. rod!. 1. 8) berei-

cherte sogenannte Julius Valerius, res gestae Alexandri

Macedonis, das Vorhandensein der gleichen Sage im

3ten, jedenfalls im 4ten Jahrhundert unserer Zeitrech-

nung. Mai, praef. p. 92. C. Mtiller, Introd. in Pseudo-

Callisthenem p. 26. Hier erscheint sie in viel ausfuhr-

licherer Gestalt als bei Malalas und Cedrenus, und in

einer Entwicklung, welche fiber Tzetzes
1

kurze Dar-

stellung voiles Licht verbreitet. Die Erz&hlung des

Valerius bildet den grftssern Theil des dritten und letz-

ten Buches, von C. 44 bis C. 69, p. 251—268. Aus

Persien eilt der Eroberer nach dem Reiche der Semi-

raniis, welches damals dem Scepter Candace's, der

Urenkelin jener, der verwittweten Mutter dreier Kin-

der, gehorchte. Die Erzahlung erdffnet mit einem Brief-

wechsel des Makedoniers und der Konigin. An die

alte Verbindung Indiens und Aegyptens erinnernd, for-

dert Alexander die Candace zu einem gemeinsamen Be-

suche des Ammonium und zu gemeinsamer Verehrung

des Beiden gleich nahe verwandten Gottes, dem Ma-

tronen den Dienst versehen (Curt. 4, 31), auf. Aber

die Furstin hdli ihm des Ammonischen Orakels Verbot

entgegen und begntigt sich durch reiche Geschenke

fur Beide ihre Freundschaft an den Tag zu legen. Un-

widerstehliche Lust ergreift nun den Konig, die Fiirstin

selbst zu besuchen. Diese, davon unterrichtet, Iftsst

insgeheim des Fremdlings Bildniss aufnehmcn und sichert

sich durch dieses Mittel die Moglichkeit spaterer Er-

kennung. Der Konig selbst sieht sich in der Ausfiih-

rung seines Planes durch ein unvermuthetes Ereigniss

unterstiitzt. Von wenigen Reitern begleitet, nahert

sich Candaules, einer von Candace's Sohnen , dem ma-

kedonischen Lager. Ergriffen und vor Ptolemaus Soter

gefuhrt, gibt er sich diesem, den er fur Alexander

halt, zu erkennen, und eroffnet ihm auch Veranlassung

und Zweck seines Unternehmens. Kurz zuvor durch

Amazonische Frauen im Dienste des Bebrycischen Haupt-

lings seiner Gemahlin beraubt, ziehe er hin um fur die

erlittene Schmach Rache zu nehmen. Alexander, von

dem Vorfall unterrichtet, erkennt schnell den Vortheil,

den ihm Candaules' Irrthum darbietet. Ptolemaus wird

mit dem koniglichen Schmucke angethan. Die Rollen

sind gewechselt, Alexander selbst erscheint der Ver-

abredung gemass unter Antigonus' Namen vor seinem

Gebieter in dienender Haltung, und ertheilt diesem nach

erhaltener Aufforderung den Rath, Candaules zur

Durchftihrung seines Unternehmens bewaffnete Htilfe

zu leisten, um durch solche That seiner eigenen Mut-

ter Olympiad Ehre zu erhohen. Der Kriegszug wird

beschlossen und auf des falschen Antigonus Rath nflcht-

licher Ueberfall der Bebrycer verabredet. Candaules

bewundert air diese Klugheit, die mehr als Gewalt den

Erfolg zu sichern geeignet sei, und die Niemanden

schoner zieren wiirde als Alexandern selbst. Die glflck-

liche DurchfUhrung des Planes fulirt den Konig der Er-

fullung seines Wunsches entgegen. Auf Candaules'

Gesuch zieht der Befreier des geraubten Weibes hin

nach der Indischen Konigsstadt, um von Candace selbst

die verdiente Belohnung zu erhalten. Doch Alexanders

Klugheit wird durch des Weibes hohere List vereitelt.

Erstaunt fiber die Pracht der kdniglichen Gemficher, in

welchen ihn die Ftirstin herumftthrt, vernimmt er plOtz-

lich aus Candace's Mund seinen wahren Namen, htilf-

los steht er dem Weibe gegeniiber, das im Wettkampf

der Schlauheit entschiedenen Sieg fiber den Helden des

Kriegs davongetragen hat. Beruhigt durch die Zusiche-

rung des Geheimnisses , sieht er plfttzlich eine neue

gefahrliche Verwicklung sich vorbereiten; denn Chora-

gus, Candace's jUngerer Sohn, verlangt von der Mut-

ter das Leben des Abgesandten und blutige Rache. ffir

Porus', seines Schwiegervaters, Mord durch den Make-

donjer. Die Entzweiung der Sonne steigert sich bis

zur Anrufung der Waffen. Candaules gedenkt nur der

empfangenen Wohlthat, Choragus nur seines hauslichen

Verlustes. Candace, erschreckt durch der Sonne Hader

'und unfa^ig, selbst einen Ausweg zu finden, nimmt

nun ihre Zuflucht zu Alexanders grosserer Weisheit,
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von der sie allein noch Rettung erwartet. Der Konig

rechtfertigt seinen Ruf. Er erkaufl seine Rettung dorch

das Versprechen, Alexander selbst zum Empfang der

Gescbenke herzusenden, und so den Verhassten in

Choragus Hande zu liefem. Versflhnt huldigen die eben

noch entzweiten Briider dem nicht erkannten Fremd-

ling. Gandace sieht sicb jetzt durch ihres Gastes Klug-

heit iibertroffen. Yoll Bewunderong bekennt sie, dass

Alexander nicht sowohl durch kriegerische Tapferkeit,

als im Ruhme der Klugheit alien Yolkern vorleuchte.

Ihn wiinscht sie sich zum Sohne; als Alexanders Mut-

ter, spricht sie, ware ihr die Weltherrschaft gesichert.

Mit Krone und alien Zeichen des Kdnigthums von dem

Weibe insgeheim ausgeriistet, tritt der Held, von Can-

dace's Satrapen geleitet, den Rttckweg an. Aber noch

eine weit hdhere Belohnung bleibt ihm vorbehalten.

Denn in dem Tempel der Gotter wird er von den Himm-

Iischen als der lhrige begrilsst. Sesonchosis-Sesostris

verheisst ihm die Unsterblichkeit, deren er selbst ge-

niesst. In der von ihm gegrtindeten Alexandria wird

er mit Serapis gleiche Verehrung empfangen. Mit die-

ser doppelten Belohnung, der Krone, die ihm Gandace

gegeben, und der Verheissung, welche**ihm von den

Gottern des himmlischen Lichts stammt, ausgestattet,

gelangt Alexander wieder zu seinem Heere, mit wel-

chem er nun zu den Amazonen enteili. — Aus dieser

Erz&hlung erhalt Tzetzes' kurze Bemerkung ihre Er-

Ifiuterung. Beide stimmen vollkommen mit einander

uberein. Auch Tzetzes hebt die beiden Hauptmomente,

Alexanders Ueberwindung durch die Ktinigin und seinen

starkern Triumph in der Beilegung des brttderlichen

Haders deutlich genug hervor. Dieser Einklang wird

dadurch besonders bedeutend, dass er Gallisthenes als

die Quelle des von Jul. Valerius mitgetheilten Romans

feststellt. Auf denselben Schriflsteller ftihrt Tzetzes

auch andere Theile seiner in den Chiliaden mitgetheil-

ten Erzahlungen zuruck. Er wird 1, 328 und 3, 387

angefdhrt, und in der Schilderung des Thebanischen

Krieges offenbart sich dieselbe Uebereinstimmung bei-

der Schriftsteller , des Tzetzes und Julius Valerius, und

ihr gleicbes Verhaltniss zu Callisthenes. Vergl. Chil.

1, 323 mit Jul. Valer. 1, 66; Chil. 7, 418 f. mit J.

Val. 1, 69. Dieser Callisthenes nun, aus welchem alle

bisher genannten Schriftsteller, Julius Valerius, Mala-

las, Ccdrenus, Tzetzes, schdpften, und auf dessen

Werke Suidas in seiner kurzen Angabe verweist, ist

nicht jener durch sein Wissen sowohl als seine Stand-

haftigkeit und seinen unglttcklichen Tod bertthmte An-

verwandte des Aristotele^ und Begleiter Alexanders,

dessen Bildniss von Amphistratus' Hand Plinius£S6, 5, 36}

in den Servilianiscchen Gfirten zu Rom sah, sondern

ein unbekannter Schriflsteller, dessen Werk 'AXt%avSQov

7*q*%c*$ den r&thselhaften Namen Callisthenes mit Un-

recht trftgt. Im Druck erschien dieser Pseudo- Callisthe-

nes erst 1846 als Anhang zu Arriani et scriptorum de
rebus Alexandri M. fragmenla von C. Mailer, Parisiis

editore A. F. Didot An einzelnen AuszQgen und Mit-

theilungen fehlte es auch frilher nicht, wie denn Sainte-

Croix, examen critique des historiens d'Alexandre p.

163—166, Casaubonus ad Polyb. p. 33, Epist. p. 402,

Salmasius Exercc. Plinian. ad. Solin. 2, p. 647, wie-

derholt auf ihn verweisen. Vergl. Fabricius, Bibl.

graeca. L. 3, C. 7. Cangius Gloss, med. et inf. grae

cit. v. iptkUvog. A. Mai zu Jul. Valer. 3, 44. Geier,

Alexandri M. histor. script, p. 230. Westermann in

Pauty's Realencyclopftdie, und De Callisthene Olynthio

et Pseudo-Callisthene p. 18. Cless, Alexandersage im

Orient und in Europa, in den Verhandlungen der Stutt-

garter Philologen-Versammlung 1856, S. 118. Bedeu-

tendere Fragmente theilte zuerst Berger de Xivrey in

seinen Notices et Extraits des manuscripts de la Biblio-

theque royale torn. 13, p. 162 f., und in den tradi-

tions te'ratologiques p. 350 f., rait. Sie sind Hand-

schriften der Bibliotheken von Paris , Leyden und Turin,

deren im Ganzen 14 aufgezfthlt werden, entnommen.

Auf diese Vorarbeiten gesttttzt, untemahm Muller die

Bearbeitung des ganzen Werks, das in der genannten

Ausgabe unter Zugrundlegung dreier Pariser Handschrif-

ten erschien. Von diesen gehdrt die eine in's zehnte,

die zweite in's vierzehnte, die dritte in's sechszehnte

Jahrhundert, Ihre Abweichungen sind ganz anderer

Art als jene, welche die Abschriften alter Klassiker

zeigen. Sie beschrfinken sich nicht auf eine blosse

varietas lectionis, sondern geben drei verschiedene Re-

censionen und theilweise selbststttndige Umarbeitungen

eines und desselben Werks. Es offenbart sich eine

durch immer neue Zusatze und Wendungen zu immer

grosserer Fabelhaftigkeit fortschreitende Entwicklung,

die einerseits die Annahme alterer einfacherer Gestal-

tungen nicht ausschliesst, andererseits die Mdglichkeit

noch sp&terer Recensionen offen lfisst. Ist es nun nach

dieser Sachlage durchaus unmoglich, die Identitdt des

in Mtillers Ausgabe vorliegenden Pseudo-Callisthenes

mit demjenigen, aus welchem Tzetzes, Suidas und die

iibrigen Byzantiner schdpften, zu behaupten, so er-

scheint es doch als hochst beachtenswerth, dass zwi-

schen dem Inhalt des altesten Pariser-Codex und der

von Mai herausgegebenen lateinischen Bearbeitung des

Cod. Ambrosianus eine, wenn auch nicht durchgrei-

fende und gttnzliche Uebereinstimmung, so doch ein

enger Parallelismus obwaltet. Ja der oft wdrtliche

Einklang machte es dem Herausgeber mttglich, die alte
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lateinische, mil Httlfe der 11 Pariser Handschriften

(Introd. p. 8. n. 1 Letronne, journal des savants, 1818,

p. 609) verbesserte und erg&nzte Bearbeitung dem

griechischen Texte statt eigener Uebersetzung beizu-

ftigen. Es ergibt sich daraus die Gewjssheit, dass

diese beiden Bearbeitungen von dem filtesten Cal-

listhenes nicht wesentlich verschieden sein durften.

Was nun insbesondere die Episode von Candace's und

Alexanders Begegnung betrifft, so finden wir diese in

dem Mttller'schen Pseudo-Callisthenes ganz in derselben

Verbindung und in der gleichen Gestalt wie bei dem

sog. Julius Valerius. Der griechische Text ist zum

grdssern Theile dem Codex des 14. Jahrh., zum ge-

ringern dem des 10. entnommen, und jenem der In-

hall des jtingsten Ms. hinzugeftigt. Von den Abwei-

chungen hebe ich besonders folgende hervor: Candace

nennt sich ausdrttcklich BaaCUcaa Mtqorjg^ wie sie

Tzetzes bezeichnet. Sie wird nicht Wittwe, sondern

fjdarjg ij\ix£ag ivyX&vovaa genannt. Auch ist das Ver-

haltniss der Amazonen ein anderes. Denn diese er-

scheinen nicht, wie bei Valerius, als Gegner des Can-

daules, vielmehr zieht der Candace -Sohn mit seiner

Gemahlin selbst zu ihnen, urn in ihrer Mitte das jahr-

liche Mysterium zu feiern. Gegentiber der aligemeinen

Uebereinstimmung kommen diese und fihnliche unbe-

deutende Abweichungen nicht in Betracht. Mir scheint

es vdllig festzustehen, dass die Erzahlung von Alexanders

Besuch bei Candace mit alien den Zilgen, welche der

griechische und der lateinische Text tibereinstimmend

hervorheben, schon der filtesten Recension der im

Laufe der Jahrhunderte immer inehr in's Fabelhafte

ausschweifenden Alexandrei's angehdrt. Fragen wir nun

weiter, welcher Zeit diese zugewiesen werden muss,

so ist von vorn herein klar, dass nicht die Sprache

des erhaltenen griechischen und lateinischen Textes,

sondern nur der Inhalt der Erzfihlung selbst massge-

bend sein kann. Der Inhalt aber ist mit der Verherrli-

chung des neuen Kdnigshauses der Ptolemaeer so enge

verbunden, dass die Hinaufrtickung in die erste Regie-

rungszeit der Nachfolger Alexanders auf dem agypti-

schen Throne fur keinen Theil des Pseudo-CaHisthenes

so unbedenklich ist, als gerade fur denjenigen, welcher

uns zunfichst bertthrt. Die Hauptrolle wird in ihm dem

rrsten Ptolemaeer zugewiesen. Ptolemaeus, des Lagus

Sohn, erhielt seinen Beinamen <ra>T?£, mit welchem ihn

Pseudo-Callisthenes auffiihrt, zuerst bei den Rhodiern,

deren Stadt er im Kriege gegen Antigonus w&hrend

der langen Belagerung durch Demetrius Poliorcetes

thfttig unterstiitzt hatte. Diodor. 20, 100. Athen. 15,

696. Paus. 1, 8, 5. Nun achte man auf die Stellung,

in welcher er bei Pseudo-Callisthenes auftritt. Alexan-

Bach*fflHi Hitttrrecfct.

der selbst schmiickt ihn mit den koniglichen Insignien,

und Antigonus gehorcht seinen Geboten. Die ver-

schiedene Wiirde, welche hier den beiden Rivalen bei-

gelegt wird, geht offenbar aus dem Bestreben hervor,

Ptolemaeus als den rechtmassigen Nachfolger Alexan-

ders und legitimen Herrn Aegyptens, Antigonus da-

gegen als Usurpator darzustellen. Sie weist also auf

jene ersten Versuche des Gegners, Aegypten dem Pto-

lemaeus zu entreissen, hin, und gewinnt durch den

Umstand noch mehr Bedeutung, dass auch Antigonus

sich bereits den Konigstitel beigelegt hatte. Diod. 20,

53. Wir werden dadurch in die erste Zeit nach der

glticklichen Beendigung des rhodischen Kriegs hinauf-

gefiihrt, und erkennen in dem Verhaltniss des Ptole-

maeus und Antigonus, wie es Pseudo-Callisthenes dar-

stellt, den Ausdruck jener Lage der Verhaltnisse, wie

sie sich nach Aufhebung der beruhmten Belagerung,

und nach den von Seite der Rhodier dem Sohne des

Lagus zuerkannten Ehrenbezeigung gebiidet hatte.

Diod. 20, 81—100. Zum zweitenmale hatte Ptole-

maeus fiir Aegypten gestritten, das erstemal gegen

Perdikkas, dann gegen Antigonus; die ihm getreue

'Rhodus war mit seiner HQlfe den Feinden entrissen;

als 2(0%rjq empfing der Konig gottliche Ehre; das Am-
monische Orakel hatte sich far ihn erklart; der erste

Ptolemaeus sass als anerkannter Nachfolger Alexanders

auf dem figyptischen Throne. In diesem Lichte er-

scheint des Lagus Sohn, den Lucian in den macrobii

den glttcklichsten alter Konige nennt, bei Pseudo-Cal-

listhenes, dessen Erzfihlung mithin der Regierungspe-

riode des Soter selbst angehort, und dadurch in-eine

der Todeszeit des Makedoniers ganz nahe liegende

Periode hinaufgeriickt wird. Mit diesem Resultat steht

zwar der Inhalt des Alexander-Testaments, wie dieses

am Schlusse des Mai'schen J. Valerius zu lesen ist,

theilweise im Widerspruch, indem hier Aegypten dem

Perdikkas, dem Ptolemaeus Libyen und Alexanders

Schwester Cleopatra zugetheilt wird. Allein diese In-

congruenz ist darum bedeutungslos, weil bei einem

aus so verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetz-

Jen Werke eine Uebereinstimmung aller Stilcke nicht

erwartet werden darf ; weil ferner die Angaben der

Alten iiber keinen Punkt so sehr aus einander gehen,

als gerade ilber das Testament des Eroberers; endlich

aber, weil auch die griechischen Recensionen des

Pseudo - Callisthenes verschiedene Angaben enthalten.

Besonders beachtenswerth ist die Erzahlung der filte-

sten Pariser Handschrift (Miiller, p. 146). Mit Tages-

anbruch ruft der sterbende Alexander den Perdikkas,

Ptolemaeus, Lysimachus zu sich, und beginnt in ihrer

Gegenwart seinen letzten Willen niederzuschreiben.

23
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Da entsteht bei Perdikkas der Verdacht, der K&nig

radchte zum Reichsnachfolger den Ptolemaeus bestel-

len , denn oft hatte er aus seinem und der Mutter

Olympias Munde vernommen, Ptolemaeus sei Philippus'

Sohn. Er nimmt ihm also den Eid ab, falls die Herr-

schaft ihm zugetheilt werde, dieselbe mit Perdikkas zu

theilen. Ptolemaeus seinerseits denkt auch an die ent-

gegengesetzte Moglichkeit. Denn viel fruher als er

selbst war Perdikkas um seiner Tapferkeit und man-

nigfaltiger Dienste willen von Alexander hoch gehalten

worden. Ptolemaeus empfcngt desshalb seinerseits den-

selben Eid, den er zuerst dem Perdikkas geschworen.

In dieser Erzahlung ist es also wiederum Ptolemaeus,

der in die erste Stelle eintritt, und der Auszeichnung,

welche ihm dadurch zu Theil wird, tritt eine ahnliche

der Insel Rhodus zur Seite, die nicbt nur seiner Mut-

ter Olympias zum Wohnsitz angewiesen, nicht nur mit

der Freiheit beschenkt, sondern auch zur Bewahrerin

des Testamentes selbst ausersehen wird. P.-C. 3, 32.

33 verglichen mit Diod. 20, 81. Wir sehen uns da-

durch in dieselben Zeitverhaltnisse hineingestellt, welche

• aus dem Candace - Mythus so bestimmt hervortreten,

und erkennen des Verfassers Absicht, Ptolemaeus'

Krieg gegen Perdikkas als einen rechtmassigen darzu-

stellen. Von Neuem ist klar, wie enge sich der ur-

sprungliche Pseudo-Callisthenes an die Lage der Dinge

unter dem ersten Ptolemaeer anschliesst. Sein Zeit-

alter sowohl als sein Vaterland werden dadurch tiber

alien Zweifel erhoben. Er gehfrrt entschieden Aegyp-

ten und zwar der neugegrtindeten Hauptstadt an, deren

Verherrlichung er sich zugleich mit der des neuen

hellenischen Kdnigshauses besonders angelegen sein

lfisst. MOHer, Introd. 19, 20. Mai, praef. §. 1. 7.

J. Valer. 1, 20— 29. Dadurch gewinnt nun die Er-

zahlung von Alexanders und Candace's Begegnung hohe

Wichtigkeit Wir sehen, dass der athiopische Konigs-

titel KavSaxrj jeden falls bis in Alexanders Jahrhundert

zuriickreicht. Pseudo-Callisthenes* Zeugniss wird far

eine viel frahere Zeit entscheidend, als Strabo, Plinius,

Cassius, Diodor und das neue Testament.

T.YYTTV Der Zusammenhang des Candace-

Mythus mit historischen Ereignissen aus den ersten

Jahren nach Alexanders Tod setzt sich in einem Punkte

fort, der uns dem Inhalte der Erzahlung selbst naher

bringt. An Ptolemaeus Soters Name kniipft sich die

Uebersiedelung des Serapis-Kolosses aus der Pontischen

Sinope nach der neugegrundeten agyptischen Haupt-

stadt. Das Ereigniss wird von den Alten vielfdltig er-

wahnt, von Einigen unter ihnen mit alien begleitenden

Umstanden erzfihlt. Tacit, ann. 4, 83. 84, welche

Stelle durchaus hier nachgelesen werden muss. Is. et

Os. 28 mit Parthey S. 212— 216. De solert. Anim.

36, bei Hutten 13, 203. Pausan. 1, 18, 4. Macrob.

Sat. 1, 7, p. 235 Zeune. Dionys. perieg. V. 254 bis

258, und dazu Scholia, p. 340. Eustath. p. 134—136
bei Bernhardy. Clemens -Alexandr. Protrept. p. 31. ed.

Paris, p. 42. Potter. Theophil. Antioch. ad Autolyc.

lib. 1, 14. Origenes contra Cels. Lib. 5, 257. Cyrill.

adv. Julian, lib. 1. p. 13. Spanh. Die Stelle des Plu-

tarch folgt hier in wtirtlicher Uebertragung. »Ptolemaeus

Soter sah im Traume den Koloss des Pluton zu Sinope,

ohne ihn noch zu kennen und seine Gestalt euvor ge-

sehen zu haben, der ihm befahl, ihn selbst so bald ate

moglich nach Alexandria zu schaffen. Der Konig war

in Verlegehheit, denn er wusste nicht, wo das Stand-

bild errichtet sei ; er theilte den Freunden das Traum-

gesicht mit, und da fand sich ein weitherumgekomme-

ner Mann, Namens Sosibios, der einen solchen Koloss,

wie er dem Konige im Traum erschienen war, in

Sinope gesehen haben wollte. Nun sandte der Kpnig

den Soteles und Dionysos, die nach langer Zeit und

vieler Mahe, nicht ohne gottlichen Beistand, das Bild

aus dem Tempel entwendeten und davonfuhrten. Als

es ankam und betrachtet wurde, so folgerten Timo-

theus der Exeget und Manetho der Sebennit aus dem

Kerberos und dem Drachen. dass es ein Bild des Plu-

ton sei; sie Uberzeugten den Ptolemaeus, dass es kei-

nem andern Gotte als dem Sarapis angehdre. Denn

nicht unter diesem Namen war es aus Sinope gekom-

men, sondern erst als es nach Alexandria gebracht

war, erhielt es die bei den Aegyptern abliche Benen-

nung des Pluton, nfimlich Sarapis. Besser ist es

also, den Osiris mit Dionysos, und den Sarapis mit

Osiris far eine Person zu halten und zu sagen, Sara-

pis nehme die Bezeichnung Osiris an, nachdem er zu

gottlicber Natur erhoben worden. Daher ist der Name

Sarapis Jedermann bekannt; den andern Osiris kennen

dagegen nur diejenigen, welche in die heiligen Myste-

rien eingeweiht sind« *). Mit der Festsetzung der neuen

hellenisch-makedonischen Kolonie verbindet sich die

Einfuhrung eines neuen Kultes in Aegypten. Tacitus,

Plutarch, der Scholiast zu Dionysius heben ausdriick-

lich den ersten Ptolemaeus hervor; Macrob. spricht im

AUgemeinen von dem Tode Alexanders, Pausanias fOhrt

den athenischen Sarapiskult auf die agyptischen Ptole-

maeer zurack, und von den 11 Serapeen, filr welche

Parthey S. 216 die Zeugnisse zusammenstellt, fallen

*) Ich habe mich in dem letzten Theile der Uebersetzung

bedeutend von Parthey entfemt and es vorgezogen, in der Mitte

eine LQcke za lessen, als einem tbeilweise verdorbenen Teste

durcb Vermathungen zn helfen.
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die meisten auf hellenisch-figyptische Ansiedelungen.

Nach Macrob. waren sie alle ausserhalb der Stftdte an-

gelegt, weil das von Sarapis verlangte Thieropfer die

Grundsfttze der einheimischen figyptischen Religion ver-

letzte. Die Mitwirknng des delphischen Orakels bei

der Einftthrung des neuen Gottes findet sich bei Plu-

tarch de sol. anim. bestfctigt. Das vom Sturme ergriffene

Schiff wird von Delphinen nach Cirrha geleitet. Den

Abgesandten Soteles und Dionysius gibt das Orakel

den Befehl, sie sollten von den beiden Sinope-Kolossen

den des Pluton mit sich wegfiihren, dagegen den der

Kora abformen und zurttcklassen. Wenn der Delphier

in dem von Tacitus mitgetheilten Orakel den Gott von

Sinope seinen Vater nennt, so findet diess seine Er-

klarung in Apolls auch sonst bezeugter Verbindung mit

jener Pontusstadt, die als Station der Hyperboreischen

Theorie genannt wird — (Pausan. 1, 31, 2. Diod. 4,

72. Schol. Apoll. Rh. 2, 946) — und dadurch in die

Reihe der Kultstatten eines aus Asien bis tief nach

Westen verbreiteten Helios-Koros eintritt. Ritter, Vor-

halle, S. 84 ff. Die Grttndung einer neuen Dynastie,

die Anlage einer neuen glfinzenden Hauptstadt und die

Einfuhrung eines neuen Kultes sind drei Ereignisse,

deren innerer Zusammenhang nicht verkannt werden

kann. Der Sturz der persischen, die Befestigung der

neuen makedonischen Herrschaft verlangte insbeson-

dere die Regelung der religiosen Angelegenheiten des

Landes und die AnknOpfung der neuen Dynastie, so

wie der neuangesiedelten hellenischen Bevdlkerung an

einen festen religiOsen Hintergrund. Bei der Ldsung

dieser Aufgabe nahm der erste Ptolemaeer den staats-

klugen Grundsatz, Hellenen und Aegypter gleichmfissig

zu befriedigen, zu seiner Richtschnur. Das religiose Be-

wusstsein der einheimischen Bevdlkerung zu schonen,

musste dem noch von alien Seiten bedrohten neuen

Herrn besonders angelegen sein. Dazu trieb ihn fiber-

diess das entgegengesetzte Verfahren der Perser, welche

die Abneigung und den Hass der einheimischen Be-

vdlkerung durch nichts so sehr erregt hatten, als durch

die Verachtung und Hdhnung der figyptischen Religion.

Diesem Widerwillen hatte Alexander seinen schnellen

Erfolg im Nillande zu danken (Curt. 4, 29), wie er

denn flberall einheimischen Kulten und Anschauungs-

weisen schonend entgegentrat, sich ihnen selbst bis zu

einera gewissen Punkte anschloss, und nicht ohne

gleicbe Absicht das in alien drei Welttheilen gleich

angesehene Ammonium zur Begriindung seiner eigenen

Gdttlichkeit vorzugsweise vor dem delphischen Heilig-

tbum ausersah. Nicht mit den VOlkern Asiens und

Afrika's sich in Gegensatz zu setzen, vielmehr ihnen

halbwegs zu begegnen, und durch diese Annftherung

ihre Hellenisirung mdglich zu machen, das war des

Eroberers leitender Gedanke, den der Candace-Mythus

durch seine Verkleidung andeutet, und welchen unter

Alten und Neuen Niemand so schdn und bestimmt dar-

gelegt hat, als Plutarch in seiner ersten Abhandlung

uber die Frage, ob Alexander durch Glttck oder durch

Tapferkeit gross geworden? Als Vermittler und Ver-

sfthner der hellenischen und der barbarischen Welt

suchte er durch die Vereinigung beider eine neue Ci-

vilisation zu begrttnden, in der sich beide erkennen

konnten, und wie er nach Eratosthenes' Zeugniss eine

aus der makedonischen und persischen Tracht zusam-

mengesetzte Kleidung annahm, sich und die Grossen

seines Heeres mit fremden Weibern verband, so rtthmte

er sich gegen den Sinopenser Diogenes, auch ihm sei

die Aufgabe, fremde Mflnzen umzuschlagen, und was

daran von barbarischem Gehalte, nach griechischem

Schrot und Korn auszupr&gen, zugefallen. Im An-

schluss an dieses System der Vennittlung beschloss

der erste Ptolemaeer die EinfQhrung des Sinopensi-

schen Gottes. Einheimisch figyptische und griechische

Priester vereinigten sich in der Wahl. Timotheus der

Eumolpide und Manetho der Sebennite werden neben

einander als Ptolemaeus' Rathgeber genannt. Sie sind

es, welche dem Kdnig den Sinopensischen Gott, den

er selbst nie angeschaut hatte, als die ktinftige Stiltze

seiner Dynastie und der Wohlfahrt seines neuen Reichs

bezeichnen, und denen zuletzt auch das delphische

Orakel beistimmt. Fragen wir, was diesen Einklang

figyptischer, eleusinischer und delphischer Religionskun-

diger herbeigeftthrt haben mag, so bietet sich vor Al-

lem in Sinope ein historischer Zusammenhang der

figyptischen und der griechischen Welt dan Raoul*

Rochette hat in seiner Geschichte der griechischen

Kolonieen 1, 161 — 166 eine Reihe von Zeugnissen

zusammengestellt, aus welchen hervorgeht, dass sowohl

der memphitische Apis als der Sinopensische Sarapis

aus Argolis abgeleitet wurden, und dass die argivisch-

agyptische Jo ebenfalls zu Sinope heimisch war. Nun

ist bei der Beurtheilung dieser Tradition nur ein dop-

pelter Standpunkt denkbar. Entweder bestand sie un-

abh&ngig von der Wahl des Sinopensischen Gottes

durch den Ptolemaeer, und dann erscheint diese in

naher Verbindung mit ihr; oder sie verdankt ihre Ent-

stehung dem Bestreben, das historische Ereigniss auf

einen mythischen Vorgang zuriickzufthren und ihm

dadurch die Sanktion des Alterthums zu leihen; dann

ist das Verhftltniss der beiden Erscheinungen ein nm-

gekehrtes, aber auch so noch die Ueberzeugung aus-

gesprochen, dass der Wahl des Gottes von Sinope ein

alter, in weite Fernen zurtickgebender Zusammenhang

23*
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der pontischen Stadt mit dem Nillande nothwendig zu

Grunde liegen mttsse. In beiden Fallen erscheint die

historische Verkniipfung der hellenischen Kolonie mit

dem Nillande und seiner Religion gewahrt, mithin als

erste entscheidende Ursache der dem Ptolemaeer em-

pfohlenen Wahl. Dabei brauche ich kaum hervorzu-

heben, dass die zweite der beiden Mftglichkeiten nor

bypothetisch aufgestellt wurde. An eine spatere Dich-

tung des uralten Zusammenhangs Sinopensischer und

agyptisch-memphitischer Kulte kann eben so wenig ge-

dacht werden, als an eine ahnliche, die Verbindung

des delphisch - hyperboreischen Apollo rnit der Pontus-

stadt willktirlich ersinnende. Die Verbindung Sinope's

und seines Pluto mit dem memphitiscben Apis rousste

die Wahl des Ptolemaeus urn so mehr entscheiden, als

nun der neueingefiihrte fremde Gott dem doppelten

Gesicbtspunkt der neuen Dynastie vollig entsprach.

Auf ihm konnten sich Manetho und der Eumolpide

zusammenfinden, ibm auch das delphische Priester-

thum beitreten. Nicht fremd und feindlich. zog der

Gott von Sinope in Aegypten ein, ein Verhaltniss

alter Verwandtscbaft sollte ihn dort mit dem mem-
phitiscben Stierkult verbinden. Gerne und aus eige-

nem Antriebe folgte er in die Stadt, welche einem

Heracliden argivischen Stammes ihre Entstehung ver-

dankte; er selbst hatte drohend die Uebersiedelung

nach dem reichern und gl&nzendern Siidlande verlangt.

Fremde Hande, sagt Origenes c. Celsum lib. 5, T. 1,

p. 605 f. ed. Delarue, haben beide Kulte in Aegypten

eingefflhrt, frfiher den des Apis in der alten Metro-

pole des Reichs, spfiter den des Sarapis in der neuen

Stadt der Ptolemaeer. Die innere Yerwandtschaft ist

auch nicht zu verkennen. Sie geh&ren derselben Re-

ligionsstufe an. Die tellurische Befruchtung bildet die

Grundlage sowohl des stiergestalteten Apis als des von

Schlange und Hund umgebenen Sarapis. Als physische

Trager des zeugenden Naturphallus offenbaren sich

neben einander das tellurische Gewfisser und die ura-

nische Sonnenmacht. Als Zevg "HXng wird Sarapis

angerufen (Jil
c

HXi(p ptyaXtp SaQanri*, Letronne Inscr.

gr. 1, p. 156), und Apis' Erzeugung nach ihrer letz-

ten Ursachlichkeit aus der Sonne abgeleitet. Plut. Is.

43. Parthey, S. 244 unten. Aber Helios erscheint

hier nicht in metaphysisch - apollinischer Lichteinheit,

sondern in der Dionysischen Natur einer auf Befruch-

tung des Erdstoffes gerichteten phallischen Feuermacht.

Beide, Apis und Sarapis, gehdren ganz der werden-

den, in stetem Flusse begriffenen, nicht der seienden,

jedem Wechsel enthobenen Welt. Daher tritt in bei-

den die Mischung von Leben und Tod, Werden und

Vergehen, Weiss und Schwarz bedeutsam hervor. Die

Verbindung beider Farben zeigt Apis auf seiner Haul,

die dadurch des Thieres Beziehung zu dem Mond und

dessen den steten Wechsel der Dinge anzeigenden

Erscheinung kundgibt. Ueber die Doppelfarbe, fiber

die Todesbeziehung, fiber die Zeugungsbedeutung und

die Stellung der Ptolemaeer zu dem Apiskult siehe be-

sonders Parthey zu Is. Os. S. 159. 160. Nicht weni-

ger steht Sarapis, dessen Tempel das Apisgrab ent-

hielt (Paus. 1, 18, 4. Plut. Is. 29), in derselben

Doppelbeziehung zu der Licht- und der Schattenseite

des Naturlebens, dessen Doppelpotenz von Werden und

Vergehen er in sich gleichmttssig umfasst Aber wie

alle Kulte dieser lunarisch-psychischen Stufe der fin-

stern Seite des Lebens einen starkern Ausdruck geben,

als der entsprechenden des Werdens, so tritt auch in

Apis sowohl als in Sarapis die Idee des Todes und

Untergangs alles Gewordenen besonders mfichtig in

den Vordergrund. Sterblich ist Apis, sein Grab mit

besonderer Heiligkeit umgeben, seine Farbe halbschwarz

(Champoll. Panth. pi. 37) , seine Beriibrung todverkfln-

dend. (Phavor. bei Diog. La&rt. 8, 8, 6- Plin 8, 71.)

Sarapis schliesst sich dieser Beziehung zu Tod und

Untergang so vflllig an, dass man die Etymologie *&rt-

dog aoqig (PI. Is. 29) wagen, ihn mit Hades zusam-

menstellen und allgemein mit dem ptTctpaXXw xrjy <pvciv

(c. 28), d. h. mit dem Untergang des Leibfes, in Ver-

bindung bringen konnte. Das Gesetz der Vergehens,

das als h&chstes Fatum alle tellurische Schdpfung bc-

herrscht, tritt in Sarapis urn so greller hervor, je

reicher und (lppiger das Leben, als dessen pballische

Ursache er andererseits erscheint. Die Ftille der Nah-

rung, welche die Erde spendet, ist seine Gabe, das

Kornmass sein plutonisches Zeichen, Kornspende der

Grund seiner Uebersiedelung nach Alexandria, dessen

Grilndung mit einer Mehllinie geschah (Curt. 4, 33 ; Val. M.

1, 4, 1); mit Uppigen Hahlzeiten ist sein Dienst verbun-

den (Aristid. in Sera pid. Tertull. Apolog. 39. Jul. Valer. 1,

35), Festjubel so sehr seine Freude, dass selbst sein

Name mit 2aCqty, dem figyptischen Ausdruck des Freu-

denfestes Charmosyna, in Zusammenbang gebrachtwurde.

Plut. Is. 29. Die engste Verbindung beider Naturpo*

tenzen, der gebenden und der nehmenden (Plut. Is.

29), bildet des Gottes von Sinope, des Ptolemaeischen

Sarapis, innerstes Wesen, das schon in der doppelten

Traumerscheinun£ ernes glttckverheissenden schdnen

JQnglings und eines verderbendrohenden erzOrnten

Gottes (Macrob. S. 1, 7) seinen gegensatzlich verbun-

denen zwiefachen Bestandtheil zu erkennen gibt. Be-

kundet er gerade hierin seine enge Verwandtschafl

mit dem stiergestaltigen , weiss und schwarz gezeich-

neten Apis, dem er sich zu Memphis so enge an-
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schliesst, so wiederholt sich in ihm iiberhaupt jene

merkwurdige Mischung der Lust and des erschttttern-

den Todesgedankens , welche in dem schwermtithigen

Linos und in dem dgyptischen Memento mori, dem bei

Gastmfihlern herumgebotenen Maneros, als Grundzug

agyptischer Religion und Sgyptischer Sinnesart sich

offenbart. Plat. Is. 17. Herod. 1, 79. Schien er durch

diese Analogie dem Zwecke des Ptolemaeus besonders

zu entsprechen, so bot sein Kult noch eine andere

Seite, die ihn der einheimischen sowohl als der frem-

den Bevdlkerung empfehlen musste. Als Gottheit des

ganz sinnlich gedachten Naturlebens ist er der Trager

naturlicher Freiheit and Gleichheit unter den Menschen,

der Vermittier, Frieden- und Freudenstifler, der Be-

freier der niedern Stftnde, der Aufheber aller Unter-

schiede. In dieser Natur schliesst er sich Saturnus

an, rait welchem ihn Macrob. Sat. 1, 7 zusammenstellt;

in dieser tragen seine itmva den Cbarakter der Sa-

turnalischen Feste ; er selbst den eines Wiederbringers

des lange vergessenen Glttcks alter goldener Zeit. Wie

Alexander in Dionysos' Gestalt den Vftlkern der Erde

ihre alten Gesfinge und Tanze wiederzubringen sich

riihnite, so schloss sich ein fihnlicher Gedanke an die

Verbindung der Ptolemaeer mit dem Gott von Sinope

an, Bfickkehr zu der alten Freiheit des Landes, das

an den grossen Festen sich in der Bruderlichkeit des

ganzen Volkes fQhlte. Das verkttndete die neue Dy-

nastie und ihr Sarapis dem durch den Imperialismus

der Pharaonen und die Fremdherrschaft der Perser er-

niedrigten und vernichteten Geschlecht. Der Glanz,

mit welchem die Ptolemaeer den neuen Gott umgaben,

erinnert an jenen, den die Pisistratiden auf Dionysos,

Caesar auf Liber verwendete. (Oben S. 136.) Durch

die Verheissung stofflichen Wohlergehens, tlppiger roa-

terieller Entwicklung und der in ihr gegebenen Gleich-

heit und Emancipation des Volkes, besonders der gros-

sen Menge desselben, hat die Tyrannis zu alien Zeiten

ihre Zwecke am sichersten gefbrdert. Durch seine

ganz auf Befruchtung des Stoffes gerichtete phallische

Natur verbindet sich Sarapis nothwendig mit einer ihm

zur Seite tretenden weiblichen Gottheit. Jul. Val. 1,

30; 3, 68. Wie Dionysos doppelgeschlechtig, Jupiter

Soranus genitor et genitrix vergleichbar, erscheint er

zu Sinope im Verein mit einer Gttttin, die abwechselnd

Phersephassa , Kora und Apollo- Schwester heisst. In

Aegypten verbindet er sich mit der einheimischen Erd-

mutter Isis (Macrob. S. 1, 20. Tertull. Apol. 16), wie

zu Memphis neben Apis die Apismutter und Aphrodite-

Selene erscheinen. Strabo 17, 807. In Verbindung

mit dem Ptolemaeischen Gotte bewfthrt Isis von Neuem
die Bedeutung des Mutterthums, welche sie von Alters

her im Nillande hatte ; in Verbindung mit ihm gelangt

sie zu den auswftrtigen Vfilkern, wo sie nicht sowohl

Osiris als Sarapis zu ihrem m&nnlichen Paredros,

hat. Val. M. 1, 3, 3. Letr. 12. 1, 155. Erscheint

so jener durch diesen aus seiner alten Wtirde ver-

drSngt, so gilt diess doch nur fiir denjenigen Theil

seines Wesens, der der stofflichen Welt des Werdens

und Vergehens angehort/ Die Mysterien - Bedeutung,

welche uber die Grenzen des leiblichen Todes hinaus

geht, und den Untergang des Stoffes als Beginn einer

daraus sich entwickelnden neuen Geburt, mithin als

melioris spei initium, als novae salutis curriculum auf-

fasst, blieb auch jetzt noch mit Osiris verbunden. Als

Mysteriengott und Trager jener bessern Hoffnungen,

die mit dem Tod ihre Erfiillung erhalten, erscheint

Osiris in Apuleius* Metamorphosen 11, p. 276. 270

(Fabretti, inscr. ant. p. 465—466. Mttnter, Erklfirung

einer griechischen Inschrift, S. 40—42), und dasselbe

liegt in Plutarchs Angabe (29), Osiris gehe mit dem

Tode in Sarapis liber, Sarapis sei mithin alien Men-

schen gemeinsam, Osiris den Eingeweihten eigenthiim-

lich. Aus diesem Verhftltniss ergab sich die Behaup-

tung der Identitflt Beider von selbst. Sarapis konnte,

wie es Plutarch darstellt, als Dionysos* rein stoffliche,

dem Tode verwandte, Osiris als dessen Mysterienseite

aufgefasst werden. Diese hohere und niedere Stufe

der Gottheitsnatur ergibt sich auch aus der Verglei-

chung von Plut. Is. et Os. 79 mit Pausan. 7, 21, 6. 7.

Bei Plutarch erscheint Osiris als der von aller Stoff-

lichkeit entkleidete, die Verstorbenen in das Reich des

ewig gleichen Seins hinilberfUbrende tfrcfiAv xc& jSewr*-

Xcvg, nach dem Isis sich sehnt, weil er ihre Geburten,

denen die Mutter das stoffliche Leben gibt, mit grtts-

serer Herrlichkeit bekleidet. Pausanias dagegen zeigt

uns Sarapis zu Patrae, in der aphroditischen Stadt, wo

die Weiber doppelt so zahlreich sind als die Manner.

Er hat hier zwei Heiligthflmer, also die weibliche

Dyas, welche die tellurische Zeugung mdglich macht.

In dem einen Tempel steht Aegyptus' Bilds&ule. Trauernd

fiber den Untergang seiner Sfthne, die den Weibern

erlagen, gelangte Belus' Sohn nach Aroe. So verbin-

det sich mit Sarapis der Gedanke des stofflichen Fa-

tum, in welchem das Gesetz des weiblichen Mutter-

schoosses vorherrscht, mit Osiris dagegen die Idee des

in den Mysterien verheissenen Lebens nach dem Tode,

mit welcher sich die Unterordnung des Weibes vereinigt

T.Yxxv- Das lttngere Verweilen bei Sarapis

und bei seiner Bedeutung fiir die makedonische Dyna-

stie und die neu gegriindete Alexandria wurde durch

das tiefe Dunkel, welches bisher auf dem Zusammen-

hang jener Ereignisse ruhte, veranlasst Es bleibt uns
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jetsi die Untersuchung ilbrig, welchen Ausdruck jene

historischen Facta in der Erzahlung des Pseudo-Cal-

listhenes gefunden haben. Schloss sich dieter in vielen

Theilen seiner Alexandreis an die Verhaltnisse zur Zeit

des ersten makedonischen Konigs an, scheint selbst

die Yerherrlicbung des siegreichen Ptolemaeus Soler

recht eigentlich seine Absicht gewesen zu sein, so

konnte die Erwahnung des Sarapis und die Hervor-

hebung seiner Bedeutung fur das neue Reich unmftg-

lich unterbleiben. Sie bildet denn auch wirktich einen

bedeutenden Zug seiner Darstellung, und erscheint in

der griechischen und lateinischen Recension wesent-

lich tibereinstimmend. Alexander wird zu zwei ver-

schiedenen Malen mit dem Gott Sarapis zusammenge-

gefiihrt. Zuerst bei der Grttndung Alexandria's (Jul.

Val. 1, 30—35), spater wiederurar auf der RQckkehr

von Candace's Kftnigsstadt zu seinem Heere (Jul. Val.

3, 68. Vergl. Plut. Al. cap. penult.). Die Einzeln-

heiten beider Begegnisse zeigen einen sehr beachtens-

werthen Anschluss an die Darstellung der agyptischen

Priester, wie wir sie bei Tacitus gefunden haben. Rha-

cotis mit seinen beiden Gotterbildern wird auch von

Pseudo-Callisthenes erwahnt. Es ist eine aus Urzeiten

stammende Kultstatte, geziert mit zwei Obelisken.

Alexander lasst aber nun in der neugegriindeten Stadt

das Sarapeum als religiOsen Mittelpunkt errichten, und

jene beiden Obelisken dahin versetzen. Auch das

Traumgesicht, in welchem Sarapis seine Yerehrung

fordert, hat sich erhalten. Alexander erkennt, hunc

demum esse quem quaereret, sc. Sarapim mundi totius

dominum rectoremque. Ueberdiess tritt in der ganzen

Darstellung das berechnete Bestreben hervor, dem
neuen Gotte eine einheimische Bedeutung beizulegen,

und ihn als uralten agyptischen Sarapis darzustellen.

Dass auch dieses historische Wahrheit hat und die

Rticksicht auf alte agyptische Verwandtschaft die Ueber-

fQhrung des Gottes von Sinope mit veranlasste, haben

wir oben hervorgehoben. Die Bedeutung solcher Ver-

bindung des neuen mit alteinheimischen Kulten wird

nun auch in ihren politischen Folgen dadurch hervor-

gehoben, dass das filtere Heiligthum von Rhacotis auf

den dgyptischen Eroberer Sesonchosis-Sesostris (Justin.

Mart. coh. ad Graec. 9. Schol. Apoll. Rh. 4, 272.

Diod. i, 55. Zogga, de usu obelise, p. 16, 600 bis

642) zurflckgefiihrt erscheint, so dass Alexander sich

eben so an diesen einheimischen Helden, wie der ma-

kedonische Gott an den alt-ftgyptischen sicb anschliesst.

Enthfilt diess nur eine weitere Entwicklung und Dar-

legung des Gedankens , den wir als den leitenden der

Ptolemaeer anerkannten, so trttgt es doch auch in die-

ser Gestalt das Geprige eines historischen Ereignisses.

Athenagoras bei Clemens Alex, lftsst das Standbild des
Sarapis in Aegypten selbst unter Sesostris angefertigt

werden, woraus zu entnehmen ist, dass die Zusammen-

stellung der beiden Eroberer und ihrer Gutter nicht

auf Pseudo-Callisthenes' freier Erfindung beruht Die

Begrtissung Alexanders als iunior Sesostris (J. Yal. 1,

36) hat eben so sehr das Ansehen eines wirklichen

Ereignisses, als man diess seiner Inthronisation auf dem
Stuhle Yulcans im Tempel zu Memphis nicht bestreiten

kann (J. Yal. 1, 36; Letr. 12. 1, 270). Als freudig begrfiss-

ter Befreier des Landes von der persischen Herrschafl

musste der Makedonier dem Yolke des Nilthales, dessen

Gdttern er huldigte, als Wiedererwecker all' jener alten

Grdsse eines Sesostris erscheinen. Zeigen diese wenigen

Zuge einen genauen Parallelismus mitjenen Gedanken und

Erscheinungen , welche die Grttndung des Sarapiskults

durch den ersten. Ptolemaeus umgeben, so ist die spft-

tere zweite Begegnung Alexanders mit Sarapis durch

einen einzelnen Umstand wichtig, der in der Erzahlung

des Tacitus ebenfalls sein Analogon hat Diesfer zweite

Besuch namlich stimmt mit der Schilderung des ersten

Zusammentreffens zu Rhacotis und der ersten Offen-

barung des gesuchten Gottes in alien Stttcken so sehr

tiberein, dass er nur als eine Wiederholung desselben

erscheint. Urn so wichtiger ist es, dass in einem

Punkte eine Yerschiedenheit bemerkbar wird. Zeigte

sich zu Rhacotis Sarapis in Yerbindung mit Isis, so

wird jetzt das mdnnliche Gdtterbild allein vorgefflhrt,

allein anerkannt und begrtisst. Yon Isis keine Rede

mehr. Dieses als eine bedeutungslose Zufalligkeit zu

fassen, verbietet ein anderer Zug der Erzahlung. Beim

Eintritt in das Heiligthum wird Alexander von Seson-

chosis als der seine gegriisst, und mit der Yerheissung

zukiinfliger Unsterblichkeit so angeredet: Ego Seson-

chosis ille sum : sed enim ut vides adscitus convivio ce-

libatum ago una cum Diis, quod profecto te quoque

procul dubio iam manebit. Die Fortsetzer des Forcel-

lini haben nicht gewusst, was mit diesem celibatus

anzufangen sei. Sie behaupten eine neue Bedeutung,

ohne anzugeben, welche. Aber das Wort steht bier

wie bei Seneca, benef. 1, 9. Sueton. Claud. 26, als

Bezeichnung des weiberlosen Daseins, das die zur Un-

sterblichkeit erhobenen Helden erwartet, wie Sarapis

nun selbst ohne Isis erscheint. Die Entfemung des

weiblichen Prinzips steht hier mit der Erhebung zur

Unsterblichkeit in Yerbindung. Ueber die Grenzen der

wechselnden Welt der Erscheinung vermag das stoff-

liche Weib dem Manne nicht zu folgen* In der Re-

gion des wechsellosen Seins waltet nur der mfinnlkhe

Gott Hier hat Sarapis seine sterblicbe Natur abgelegt

und die Yerbindung mit Isis aufgegeben. Hier ist
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Sesonchosis weiberlos, wahrend er im Leben auch der

weiblichen xitlq uud dem titulus femineus (Jul. VaL

3, 30, vergl. mit Diod. 1, 55) buldigte. Hier wird

Alexander mit jenen ewigen Coelibat feiern und allein

in seiner Stadt stete Verehrung finden. Mit der Ab-

legung der sterblichen Natur verschwindet die Verbin-

dung mit dem Weibe und die geschlechtliche Mischung

wird dem Coelibat geopfert. Diese hdchste Stufe der

Reinheit eines ganz geistigen Daseins ist die apolli-

niscbe, wie sie dem Delphischen Gotte beigelegt wird;

denn dieser thront an der Quelle des nicht zeugenden

Lichts in ewig gleicher Klarheit und Selbstgentigsam-

keit. Dort naht sich, wie wir nach Plutarch und Eu-

ripides fiDher sahen, dem Heiligsten seines Tempels

kein weisser weiblicher Fuss. Dieser reinen Natur

des Delphiers ist jenes Orakel entsprungen, mit wel-

chem Ptolemaeus* Gesandte entlassen werden: den

Apollovater sollten sie nach Alexandria uberfiihren, die

Schwester aber zu Sinope zurticklassen. Darin liegt

einerseits eine nicht zu verkennende Parallele mit der

Weiberlosigkeit der Unsterblichen , wie sie Pseudo-

Callisthenes hervorhebt; andererseits ein Widerstreben

des delphischen Orakels gegen die Absicht des Ptole-

maeus und seiner Rathgeber, die, urn politischen

Zwecken zu genugen, einen Anschluss der Hellenen

an die Stofflichkeit der alten Nilreligion und an das

weibliche Isisprinzip beabsichtigten. Dieser Gegensatz

geht zur Gentlge aus dem Umstande hervor, dass ein

Eumolpide, der Vorsteher des eleusinischen Geheim-

heimdienstes, nach Alexandria berufen, und nicht Del-

phi berathen worden war; eben so aus der Wendung
der Sage, dass nur durch Sturm verschlagen, nicht

freiwillig, die Gesandten nach Cirrha gelangten. Je

mythischer diess ist, desto deutlicher zeigt es den Ge-

gensatz, welchen man zwischen dem Gesichtspnnkt der

Ptolemaeer und der reinern delphischen Religion er-

kannte. Sollte Delphi einwilligen, so konnte es nur

unter Geltendmachung des hfthern apollinischen Ge-

sichtspunktes geschehen. Wie sehr dieser festgehalten

wurde, zeigt schon die Bezeichnung des Sinope-Bildes

als Apollovater, die der Kore (wonach Apollo Koros)

als Apolloschwester. Ankntipfungspunkt hieftir bot des

hyperboreischen Apollo Verkntipfung mit Sinope, aber

wflhrend er hier selbst als phallisch zeugender Be-

zwinger der Amazonen, zu denen auch Sinope gezahlt

wird, bekannt war, sollte er nun die fruhere und tie-

fere Stufe seiner Natur mit hoherer Gottlichkeit ver-

iauschen, und aus dem weiblichen Verbande befreit

als Delphier den Ptolemaeern in ihrem neuen Reiche

zur StUtze dienen. So vereinigt sich Alles, die Ver-

beissung eines ewigen weiberlosen Daseins, wie es

Alexander durch Sesonchosis vorausgesagt wird, als

einen absichtlichen und bedeutsamen Zug des Mythus

hinzustellen , und eben dadurch erhfilt die Verbindung

jenes zweiten Besuchs des Sarapis - Heiligthums mit

Alexanders Reise nach der Candace - Residenz hohes

Gewicht. Die Zusage der Unsterblichkeit und eines

ewigen Coelibats erscheint in der Darstellung des

Pseudo-Callisthenes als unmittelbare Folge des von dem

Konig tlber die meroitische Furstin davongetragenen

Sieges. Die innere Beziehung beider Ereignisse liegt

auf der Hand. Im Wettkampf mit dem Weibe hat

Alexander seine geistige Superiority dargethan. Er

ist den Nachstellungen Candace's entgangen und hat

durch seine hohere Klugheit des Weibes Bewunderung

erregt. Jetzt ist ihm Unsterblichkeit gesichert, denn

diese wird dem Geiste zu Theil und tragt nothwendig

Coelibat in sich.

T.x x x vi Durch diesen Zusammenhang wird

uns nun der richtige Gesichtspunkt zur Beurtheilung

des Candace - Mythus erttflhet. In ihm erblicken wir

den Kampf zwischen dem hohern mfinnlichen und dem

tiefern weiblichen Prinzip. Im Orient begegnen sich

beide. Candace ist die Vertreterin des mtitterlichen

Rechts, wie es zumal in Aegypten und Aethiopien An-

erkennung fand; ihr gegenttber erscheint Alexander

als Trfiger eines hoheren Gesichtspunkts, dem jener

erstere untergeordnet wird. Es ist uns nicht mehr

moglich, zu erforschen, ob jene Begegnung auf irgend

einem bestimmten Ereipiss beruht, und dann durch

fabelhafte Zuthat alien jenen Schmuck erhielt, in wel-

chem sie bei Pseudo-Callisthenes auftritt. Gehftrt diess

auch keineswegs zu den Unmttglichkeiten, so bietet

dock keiner der Geschichtschreiber Alexanders, weder

Diodor, noch Plutarch, noch Curtius, noch Arrian, noch

Justin den geringsten Anhaltspunkt. Sind wir dadurch

gen6thigt, die ganze Erzahlung als durchaus fabelhaft

zu bezeichnen, so wird dieser Charakter ihre Bedeu-

tung nicht zerstOren, sondern vielmehr erhohen. Denn

jetzt erscheint der Mythus nicht als Einkleidung irgend

eines einzelnen auf sich selbst beschr&nkten Ereignis-

ses, sondern als Ausdruck einer grossen allgemeinen

Zeiterscheinung, die in Gestalt eines einzelnen fac-

tischen Begegnisses gedacht, ausgesprochen und tiber-

liefert wird. Wir haben also zwei Punkte wohl zu

unterscheiden, die Form der Erzahlung und den Inhalt

oder die Idee derselben. Die Form liegt in der Fic-

tion eines einzelnen bestimmten Ereignisses, das sei-

ned factischen Verlauf nimmt und durch eine Verket-

tung von Umst&nden, sowie durch das Eingreifen einer

Mehrzahl von Personen seinem Schlusse entgegenge-

fUhrt wird. Dieser formelle Theil muss als Erdichtung,
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als Fabel, als M&rchen, oder wie immer man solche

Fictionen frei erfindender Phantasie bezeichnen mag,

aufgeopfert und aus der Reihe der geschichtlichen

Wahrheiten ausgeschlossen werden. Fiir den leiienden

Gedanken der Erzahlung aber gilt ein anderer Mass-

stab. Dieser behalt seine Bedeutung, auch wenn das

Gewand, in welches er eingekleidet erscheint, keiner

Beacbtung werth sein sollte. Ja abgelost von jedem

einzelnen Ereignisse, gewinnt er die grossere Dimen-

sion einer allgemeinen, nicht an bestimmte Oertlich-

keiten oder einzelne Personen gekniipften Geschicht-

lichkeit. In diesem Sinne bat auch der Candace-Mythus

hohe historische Bedeutung. Alexanders Eintritt in die

Lander des afrikanischen und asiatischen Orients fQhrte

die Begegnung verschiedener Religionen, verschiedener

Anschauungen und Civilisationen herbei. Zwei Welten

treten sich unter die Augen und werden sich in ihren

innern Gegensatzlichkeiten jetzt erst recht bewusst.

Je schneller derjenige, der diesen Zusammenstoss her-

beigeftihrt hatte, von dem Schauplatze abtrat, desto

grdsserer Spielraum blieb der Thatigkeit des Volksgei-

stes erdffnet, und dieser. ist es, der in so vielen Wun-
der-Erzahlungen seine Anscbauung von dem zwischen

Orient und Occident, griechischen und asiatischen Ein-

richtungen eroffneten Kampfe niederlegte. Darum ist

Alexanders Geschichte mehr als irgend eine andere

schon an ihrer Quelle aus Wahrheit und Dichtung zu-

sammengesetzt, so dass kein Mensch die Furche zu

bestimmen vermag, welche factische Geschichtlichkeit

und Bildungen der Tradition von einander scheidet.

Das Werk, das der Held begonnen, erhielt in dem

Volksgeiste seine Fortsetzung und Entwicklung. Was
er erschuf, schildert uns am besten, in welchem Lichte

die Zeitgenossen und ihre ersten Nachfolger Alexan-

ders Bedeutung fur die von ihm durchzogenen Lander

auffassten, und welche Stellung sie ihm und seinen

Thaten zu den einheimischen Zustfinden, Sitten und

Einrichtungen anwiesen. In die Zahl der bedeutsam-

sten Traditionen dieser Art gehOrt die Dichtung von

Alexanders Begegnung mit Candace. Ihre Entstehung

hat sie ohne Zweifel in Aegypten erhalten. Gerade

hier musste sich die Frage von der Stellung des mach-

tigen Eroberers zu den einheimischen Anschauungen

von dem hdhern Rechte des weiblichen Geschlechts

vorzugsweise darbieten. Wie man sich dieselbe dachte,

liegt in der oben mitgetheilten Erzahlung niedergelegt.

Ich zweifle nicht, dass jene ganze Episode zunachst

eine fiir sich bestehende Tradition bildete. Die Stel-

lung, welche sie bei Pseudo - Callisthenes einnimmt,

scheint mir diess aufs klarste zu erweisen. Zwischen

dem Briefe an Aristoteles und dem Aufbruch nach dem

Lande der Amazonen ist sie so eingeftlgt, dass sie

mit ihnen nur in ganz loser, durch wenige Ueber-

gangsworte vermittelter Verbindung steht. Ob sie frfl-

her schon in schriftlicher Form vorlag, oder vor Pseudo-

Callisthenes nur in mtindlicher Erzahlung sich verbreitete,

und ob sie im ersten Falle etwa selbst den Inhalt eines

jener Briefe bildete, in welchen der Eroberer seine

Erlebnisse entweder der Mutter Olympias oder dem
alten Lehrer Aristoteles zu melden pflegte, und die

nach ihrer ttftern Erwtthnung eine sehr beliebte Form

schriftlicher Darstellung der Traditionisten gewesen sein

muss (August. C. D. 7, 27. Mttller, Introd. in P. C.

p. 18. 19), diess mag ftiglich unentschieden bleiben.

Das Wichtigste ist die innere Anlage der Erzahlung.

Der wahre und einzig richtige Hassstab ihrer Beur-

theilung liegt nur in ihr selbst. Und da ist es nun

ausserst beachtenswerth, dass sie in alien ihren Thei-

len den Standpunkt des Mutterrechts festhftlt, und nicbt

nur den Namen Candace, sondern auch die damit ver-

bundene Bedeutung und das ihn umgebende System

der Gynaikokratie sich zu eigen macht. Ich will die

Aufmerksamkeit auf einige hervorragende Punkte lenken.

T.TTTvn, Es entspricht ganz den Eigenthum-

lichkeiten des amazonischen Lebens, Candace mSnner-

los und dabei doch als Mutter dreier Kinder darzu-

stellen. So beissen, wie wir weiterhin sehen, die

orchomenischen Minyaden schon bei der boeotischen

Dichterin Corinna xo<>a*, obwohl die Madchen Sfthne

haben. Ueber den verstorbenen Gemabl findet sich

nirgends die geringste Andeutung. Aber auch die Auf-

fassung dieses Zustandes als Witthum halt sich noch in

den Grenzen des gleichen Systems, in welchem, wie

wir frOher schon andeuteten, die Wittwen titters be*

sonders als Vertreter der Rechte ihres Geschlechts

hervortreten. Eben so steht die Kdnigin von Saba

mannerlos da, und die Tradition von ihrer Befrachtung

durch Salomon entspricht ganz den einheimisch-athio-

pischen Ansichten. Nicht anders Semiramis , auf welche

Candace zurUckgefiihrt wird, und die als wahre Amazone

mftnnerlos, in hetarischer Verbindung erscheint. Val. M. 9,

3, 4. Nicht weniger beachtenswerth ist der Umstand, dass

der beiden Candacesdhne Entzweiung aus den Schick-

salen ihrer Gemahlinnen hergeleitet wird. Das Can*

daules-Weib verdankt dem Feldberrn Alexanders seine

Errettung, die Choragus-Gattin hat durch des Make-

doniers Hand ihren Vater, den indischen Feldherrn Po-

rus, im Zweikampf verloren. Im System des Mutter-

rechts ist jene Wohlthat, so wig diese Verletzung von

doppelter Bedeutung. In dem Candaules-Weibe wird

Candace's Mutterlhum selbst geehrt, in der Choragus-

Gemahlin Candace selbst verletzt. Diesen Gesichtspunkt



185

hebt Pseudo-Callisthenes bestimmt hervor, in ihm hat

der Streit der Sfihne, in ihm Candace's Rathlosigkeit

'

ihren Grand. Die Kdnigin sieht sich durch ihr eigenes

System in den unlttsbaren Knoten verwickelt. — Ein

dritter aos dem Mutterthum zu erklfirender Punkt ist

die Wahl der Nachtzeit zum Kampfe gegen den rftube-

rischen Bebrycerfiirsten. Erscheint der Vorzug der

Nacht bei Pseudo - Callisthenes als eine durch Klugheit

gebotene Anordnung, so liegt hierin die spaterer Zeit

verstfindlichere Wendung eines urspriinglich religitisen

Gedankens. Es ist oben schon daranf aufmerksam ge-

macht worden, dass die Nacht eben so dem weiblichen

Prinzip, wie der Tag dem mfinnlichen entspricht, und

dass die Sitte barbarischer Ytilker, die Nachtzeit zum

Kriege zu wfthlen (oben S. 16, C. 1), eben in jener

religidsen Bedeutung des miitterlichen Prinzips wurzelt.

Die Verbindung beider Gedanken wiederholt sich in

dem Zusammenhange der Sonnenverehrung mit dem Ab-

warten des Sonnenaufgangs , wie es von den Persern

gemeldet wird. Curtius 3, 7: Patrio more traditum

est orto sole demum procedere; 4, 48. Brisson, de

reg. Persar. princ. 3, 89. — Ueber die Bedeutung der

Nacht hat sich bei Jul. Valer. eine Bemerkung erhal-

ten, welche meinen Gedanken bestfitigt. Aus Alexan-

ders Unterhaltung mit den Gymnosophisten gehtirt Fol-

gendes hierher: quaerit, utrumne dies an nox prius

constitute putaretur? Nihilque cunctantes, noctem

priorem ordine posuere; cum omnia quoque concepta

vivendi auspicium in tenebris sortiantur: post vero nata

in lucis spatia transmigrarent. Vergl. Lucret. R. N. 1,

5. Athen. 10, 451. F. Jul. Val. 3, 40: Id tamen esse

in hisce arboribus admirabile: namque oriente sole ma-

rem ilium arborem itemque cursus sui meditullium pos-

sidente vel certe occiduo loquacem fieri, et consultan-

tibus lertio respondere. Idem vero nocturnis horis

atque lunaribus arborem feminam*). Damit hangt zusam-

men, was Plin. 7, 2 nach Isigonus Nicaeensis berichtet:

in Albania gigni quosdam glauca oculorum acie (Diod.

1, 12), a pueritia statim canos, qui noctu plus quam
interdiu cernant. Religiose Ansichten erscheinen bier,

wie so oft, zu physischen Eigenschaften umgewandelt.

Weiss in der Jugend, schwarz im Alter heissen auch

die indischen Pandaeer, ein Geschlecht von Muttersfth-

nen, Plin. 7, 2: eine Ansicht, die dem Mutterthum der

Nacht entspringt. Philostr. V. A. 3, 46. Die Kinder

des weiblichen Nachtprinzips sind bei der Geburt weiss

(Alba, Albani), beim Untergang dunkel. Ferner be-

merke man Lucian, Hermot. 64: xaxit ro\>g
y
Aqtonay(-

ragj . . ei iv vvxrl xal axbrip <hx&£ovcr*y. Die Verbin-

dung der Rechtspflege mit dem weiblichen oder dem

*) AusfDhrlicher Cod. Paris. 1331. 4. Sappl. fol. 240.

Bt cbofea, Xatterrecht.

Nachtprinzip tritt hier in einer eigenthumlichen Anwen-

dung hervor, womit die in Griechenland gebr&uchlichen

nachtlichen Hinrichtungen zusammenh&ngen. Bei Serv.

Aen. 5, 721 finden wir: graece ,nox dicitur EvcpQovrj,

quia subtilius homo sapiat (adde : nocte) quam interdiu.

In Euphrone erscheiftt die Nacht als urweise Mutter.

In dieser Eigenschaft ist sie die Quelle des Rechts,

wie auch Candace ihren Sohnen Recht ertheilen soil,

und in dem Schmuck ihrer Gemttcher als Konigin des

Nachthimmels erscheint. Jul. Val. 3, 59. Nysa selbst,

Dionysos' Mutterstadt, heisst die Nachtstadt, Nischada-

bura. ^reuzer, Symb. 4, 309 nach v. Hammer. Jambl.

de myst. 8, 3, p. 264 Parthey. Serv. Aen. 6, 250.

Bei den Megarern bezeugt Paus. 1, 40, 5 ein Orakel

der Nacht. — Plut. Qu. gr. 20. Lucian, ver. hist. 2,

33 beschreibt die Insel der Traume mit einer Stadt,

in welcher die Nacht die hochste Verehrung geniesst.

Ueber Lychnopolis ver. hist. 1, 29. — Ueber nacht-

licbe Kfimpfe Herod. 1, 74. 103; 3, 18. — Nicol.

Damasc. tmqI i&wv bei Stobaeus tkqI vbfimv Heinecke

T. 2. p. 186. 187. Ein sehr bezeichnendes Beispiel

gibt Conon narr. 41 bei Westermann, Mythogr. p. 114.

1. 18. Paus. 10, 10, 3, eine Erz&hlung, die spater im

Zusammenhang betrachtet werden wird. Dahin gehort

auch die durch Athene's Gunst herbeigefilhrte nacht-

liche Eroberung Troia's. Denn die Mondnatur der

Ilischen Pallas steht fest, so wie die von Euripides

Trotanae 1066 hervorgehobenen Troischen navwXtitg

und l&d-sot ctXSva* mit ihrem nachtlichen Mutterprin-

zip zusammenhftngen. — Eine weitere Frage Alexan-

ders lautete: Quaerit etiam, quasnam in homine partes

honoratiores esse existimarent? Laevas esse responsum

est, quod sol etiam oriens ex laevo dextrorsum curri-

culum exsequalur (Plin. 2, 54): tunc quod promixtio

maribus ac feminis laevarum mage partium existimetur,

et lactorum feminam laevi uberis primum alimenta prae-

stare, Deosque laevis humeris religione gestari, et re-

ges ipsos indicia dignitatis laevas praeferre. Arnob. 4, 5.

Als Beispiel eine Caeretanische Grabmalerei bei Campana,

Museo, Classe VI, pitture Etrusche p. 1. 2, ein Relief der

Gallerie Giustiniani, wo die Athenepriesterin das Opfer mit

dem entblosstenlinken Arm darbringt, und ein Opal, Bulle-

tino 1848, p. 65. Mehreres sp&ter. Auf die Frage, ob der

Todten mehr seien oder der Lebendigen, wird geantwor-

tet: videri quidem plurimos mortuos, sed aeque numerari

non oportere eos quos videas, quam illos scilicet quos neque

oculi ulli neque ratio conspiceret. Vergl. Paus. 1, 43, 3.

Anthol. pal. T. 1. p. 330. nXtiovg twv dvdQwncov, d. h.

mortui. Plaut. Trin. 2, 2, 14: quin me ad plures pena-

travi ? Bachofen, Ocnus der Seilflechter, S. 370. Endlich

auf die Frage : utrum mare spatiosius anne terra? Terram

24
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esse respondent, cuius mare gremio tenetur. (Das

wird in Iphimedea's Wasserschftpfen in den Busen bild-

Jich dargestellt, Apollod. 1, 7, 4. Vergl. Tacit. A 15,

44; eben so in dem Fass der Danai'den, und in der

Bezeichnung der Erde cocntQ ayyubv r* bei Diod. 1,

12.) In alien diesen Fragen ttitt derselbe Gesichts-

punkt bervor. Der Vorzug der linken Seite, die ho-

here Bedeutung der Todten, das Uebergewicht der

weiblichen Erde iiber das mannlich-befruchtende Meer

entspringt derselben Anschauung, der die UrsprUng-

lichkeit der Nacbt ihre Bedeutung verdankt, nfimlich

der stofflich- weiblichen > auf welcher das Mui^errecht

berubt. Aucb in diesem Theile seiner Erzfthlung folgt

Pseudo-Callisthenes alter Tradition. Bine tihnliche Reihe

von Fragen, zum Tbeil dieselben, findet sicb bei Plu-

tarch im Leb. Al. 64 Ueber das Verh&ltniss der

Todten zu den Lebenden, der Erde zu dem Heere

wird in gleicher Weise geantwortet, die Bedeutung der

linken Seite nicht bertihrt; iiber Tag und Nacht da-

gegen so erwidert, dass Alexander sich verwundert,

nftmlich der Tag sei urn einen Tag frilher als die

Nacht dagewesen (Serv. Aen. 10, 216), eine Wen-
dung, welche eine bewusste Abweichung von der er-

warteten Anerkennung des Prinzipats der Nacht offen-

bart. Dieses Fragen- und Antwortenspiel erinnert an

jene anoxqtofHg g>(>ovfptov
9 die auch als selbststandige

Werke erwfihnt werden. Fabric. Bibl. gr. 13, p. 585 f.

Fur sie gilt, was fur den Candace - Mythus. Sie sind

eine Form, in welcher die Gegensfitze orientalischer

und occidentalischer Anschauungen , die Alexanders

Kriege in BerUhrung brachten, ihren Ausdruck erhal-

ten haben. — Ich fahre in der Betrachtung der Ein-

zelnheiten des Candace-Mythus fort. Pseudo-Callisthe-

nes setzt den Kult der Amazonen mit den nftchtlichen

Orgien der rauberischen Bebrycer in Gegensatz. Die

bedrohte Keuschheit des geraubten Weibes wird be-

sonders hervorgehoben.
€H y&q Kvnqig niyvx* up axbxy

yi\i) (Eurip. Meleag.) Wenn man hiemit die von Ar-

nob. 5, 29 gegebene Beschreibung der mit jenen

Ausschweifungen verbundenen Kulttibungen vergleicht,

so wird das religiose Prototyp nicht verkannt werden

kOnnen. Die Verehrung einer nach orientalischer Weise

ganz hetarisch gedachten Aphrodite bei den mit Troia

und seinen Kulten so nahe verbundenen Bebrycern ist

vollig nachgewiesen. Engel, Cyprus 2, 461 — 464.

Diesen Charakter des bebrycischeif Volksstammes halt

der Candace-Mythus fest.

LXXXVUI. Fur den gynaikokratisdhen Stand-

.punkt besonders bezeichnend sind die Worte, in wel-

chen Candace ihre Bewunderung der WeisJieit des

Kunigs ausspricht. Utinam, Alexander mi, te quoque

velles ad numerum mihi addere filionun! Quia enim

dubitet, tunc demum fore Candacen orbis universi re-

ginam, si talis quoque mater filii putaretur? Wenn
bier Candace Alexanders Mutter zu sein wtinscht, so

legt sie ganz denselben Gedanken dar, welchen das

Wort Candace selbst ausspricht. "Exatnyv ii t?v pp.

Tiqa xaXov<n Kavd&xqv. Sie wunscht auch Alexandern

gegenttber Candace, konigliche Mutter zu sein. Nicht

seine Tochter Oder seine Gemahlin zu heissen, ist ihre

stille Sehnsucht. Nur mit dem Mutterthum verbindet

sich die Macht. Als Alexanders Mutter wurde sie die

Herrschaft iiber den Erdkreis, welche jener erworben,

auf sich flbertragen sehen. In den mitgetheilten Wor-

ten hebt Jul. Yal. diese Bedeutung des Mutterthums

ausdrucklich hervor. Was der Sohn mit seinem Arme
gewinnt, das ist der Mutter als hochstem TrMger der

Macht erworben. So sehen wir auf Bildwerken Her-

mes den gefiillten Geldbeutel der Mutter Fortuna in

den Schooss legen. In derselben Weise hoffl Cleopa-

tra als wahre Isis zugleich Ober ihren Gemahl und auf

dem rdmischen Kapitol iiber den Erdkreis zu herrschen.

Nicht nur als Theilhaberin an der Macht des Antonius,

sondern mit der hohern Dignation einer Candace will

sie der Welt erscheinen und gebieteft. Wir sehen

daraus, welche Bedeutung ftir die Menschheit Antonius"

Sieg gehabt hatte. Das Isische Mutterprinzip wftre zur

Herrschaft gelangt, Candace's durch Alexander ver-

eitelter Wunsch jetzt in Erfiillung gegangen. Durch

Caesar wurde das apollinische Prinzip des Vaterrechts

gerettet, sein Adoptivsohn Augustus, mit der Apollo-

Natur bekleidet, zum Ausgangspunkt eines neuen Welt-

alters des. Lichts erhoben.

T.Ynxix . Die Darstellung des Pseudo-Callisthe-

nes hat gerade in dem jetzt erdrterten Punkte die

Stiitze eines historischen Ereignisses, das die Mutter-

bedeutung in demselben Lichte erscheinen lfisst. Das

von Mai zuerst vollstfindig herausgegebene Itinerarium

Alexandri ad Constantinum Augustum, dessen Anfang

schon Muratori in den Antt. Ital. 3, 957 f. mitgetheilt

hatte, iiber welches spttter Letronne im Journal des

savants, 1818, p. 402 f. sich Yerbreitete, und das seit

1846 in einer neuen Ausgabe als Anhang zu C. Mid-

lers Pseudo-Callisthenes vorliegt, enthalt folgende An-

gabe: Fuit tamen Alexandro eliam Halicarnassi anceps

bellum, quam obsidione vix cepit et diruit: propiciatus

hinc post reginae, cui mox reddidit regnum eius urbis,

ab eaque se filium dici dignantissime pactus est* Der

unbekannte Verfasser rUhrat sich c. 2 seiner Bemtihung

urn historische zuverlassige Quellen. Sein Bericht liber

Halicamass steht v&lllig gerechtfertigt da. Die Belage-

rung dieser karischen Stadt, welche Plutarch de Fort.
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Alex, mit der von Tyrus zusammenstellt, wird von den

Alten oft erwfihnt Ueber das Verhalten des Makedo-

niers gegenilber der Konigin berichtet am ausfffchrlich-

sten Arrian, Exp. Al. 1, 23: »Die Satrapie ttber ganz

Karien tibertrug Al. der Ada, einer Tochter des Heca-

i tomnus und Gemahlin ihres Bruders Hidrieus, den sie

\r\Bch fcarischer Sitte geheirathet hatte. Dieser Hidri-

eus hinterliess ibr bei seinem Tode die Regierung,

weil es eeit Semtramis in Asien Qblich war, dass aucb

Weiber ttber Manner herrschen. Pexodarus aber hatte

sie von der Regierung vertrieben, und sich selbst die

Herrsohaft angemasst. Nach Pexodar's Tode war Oron-

toba/es, ein Schwiegersohn desselben, vom Konige (der

Perser) zur Regierung Kariens abgeschickt worden und

jetzt Regent. Ada besass nur noch Alinda, einen der

festesten Orte Kariens, und war Alexandern bei seinem

Einbruohe in Karien entgegengezogen, hatte ibm Alinda

flbergeben und ihn zum Sohne entgegengenommen

(nalia oi TkfoiAivij). Dieser Hess sie im Besitz von

Alinda, schlug auch den Sohnestitel nicht aus (to ovopa

jov natibg ovx cbr^loxrc), und als er Halicarnass zer-

stOrt und auch des iibrigen Kariens sich bemftchtigt

hatte, gab er ihr die Herrschaft liber das ganze Land.«

Diodor 17, 24: »Als Alexander in Karien einherzog,

ging ihm ein Frauenzimmer entgegen, Namens Ada,

ihrem Geschlecht nach zum karischen Kdnigshause ge-

htirend. Diese sprach mit ihm von dem Thronrecht

ihrer Vorfahren (IvTvXovoqg <P aviqg ittql tijg nqoyovt-

xTjg SwavTetag), und bat ihn, ihr beizustehen. Der

Konig berief sie darauf zur Herrschaft fiber Karien

und gewann sich durch die dieser Frau geleistete Hilfe

die Zuneigung des ganzen Volkes. Denn sogleich

schickten alle Stftdte Gesandte an ihn ab u. s. w.«

Yergl. 16, 69. 74. Strabo 14, 656 : »Hekatomnus, der

Konig der Karer, hatte 3 Sdhne, Mausolus, Hidrieus,

Pixodarus, und 2 Tochter, von welchen die filtere Ar-

temisia den filtesten der Brtider, Mausolus, die jttngere

Ada den zweiten, Hidrieus, zum Gemable hatte. Mau-

solus, der die Herrschaft ftthrte, starb kinderlos, und

hinterliess die Regierung seinem Weibe, welches ihm

das zuvor beschriebene Grabmal errichtete*). Nach

ihrem Tode, einer Folge des hefligen Schmerzes ttber

den Yerlust ihres Gemahls, gelangte Hidrieus auf den

Thron, und als er einer Krankheit erlag, seine Ge-

mahlin Ada. Diese vertrieb^Rxodarus, def letztc^ Sohn

des Hecatomnus, der den persischen Satrapen zur Theil-

nahme an der Herrschaft berief. Nun starb auch Pixo

*^W\$C$r&t ML
UeDert#<yIftbnidi£Plut. Decern orr.

12, 240. Suiflas. faoxQat. Gell. 10, 18. Harpo-
«rPllli."3B, 4, U. UebePfi

crat. bei Hutt. 12, 240. Suita*. .»</*?«.. „c... «u, to. un .F-

crat. 'AQtejitout. Soidas 8. v.-Atla im C. J. G. 3, 4692; 2, 3007;
I, 1570. b. v. 35. 45. Mausolus, Renan, hist gene'r. d. lang.

semit. 1, 48. Mansoli-Kares, Demosth. B. in Fr. h. gr. 4, 385.

darus, und so besass der Perser die Regierung allein.

Er war es, der mit seinem Weibe Ada, der Tochter

des Pixodarus und der Kappadokerin Aphneis, die Stadt

Halicarnass gegen den belagernden Alexander verthei-

digte. Ada, die Tochter des Hecatomnus, welche Pi-

xodarus vertrieben hatte, wandte sich nun an Alexander

mit der Bitte, sie in die ihr entrissene Herrschaft

wieder einzusetzen, versprach zugleich alle mdgliche

Beihilfe, unter der Versicberung, dass das ganze Volk

auf ihrer Seite stehe, und tibcriieferte ihm Alinda, wo
sie selbst wohnte. Alexander belobte die That und

ernannte Ada zur KOnigin. Die Stadt war erobert,

aber noch hielt die doppelte Burg. Diese zu bezwin-

gen, wurde Ada ttberlassen. Die Eroberung erfolgte

nur wenig spftter, da der Kampf mit Erbitterung und

fiusserstem Grimm fortgesetzt wurde. « Dazu kommt

noch die Erzablung Plutarchs: Non posse feliciter vivi

sec. Epicur. und Regg. et imperat. apophth. (8, 101

Hutt.) Die Konigin schickte Alexandern KOche und

Leckerbissen zu, erhielt sie aber zurttck mit dem Be-

merken, er babe weit bessere Koche, zum Hittags-

essen den nftchtlichen llarsch, zum Abendessen das

dttrftige Mittagsmahl. Equidem plura transcribo quam

credo: nam nee affirmare sustineo, do quibus dubito,

nee subducere, quae accepi. (Curt. 9, 6.) Kal ravta

ifiol tig fiy dyvoeiv So£atfi* [laXXov or* Xfyoftcvd tmw
$ mg nuna ig a^yvfiw civaytyQay&w. , (Arr. 7, 27.)

Jene in alien Einzelnheiten ubereinstimmenden Darstel-

lungen geben ein sehr bestimmtes Bild von den Grund-

satzen der Erbfolge in dem karischen Kdnigshause,

Sie stimmen mit den flgyptischen, wie wir sie oben

darstellten, genau ttbercin. Die hochste Macht liegt in

dem Weibe. Fuhrt auch ihr Bruder-Gemahl den Scep-

ter, so tritt doch nach dessen Tod die Schwester selbst

regierend auf. Yon ihr vererbt sich das Anrecht auf

den Thron auf die Tochter, welche es durch ihren

Gemahl, zunachst und regelmiissig durch ihren leib-

lichen Bruder, ist kein solcher vorhanden, durch einen

fremden Mann, der nun als ihr Bruder-Gemahl ange-

sehen wird, ausiibt. Auch der Usurpator Pixodarus

schloss sich diesem Grundsatze an, indem er den per-

sischen Satrapen durch die Verheirathung mit seiner

Tochter Ada zu legitimiren suchte. Die Hecatomnus-

tochter stellte ihren Anspruch als altes karisches Recht

dar, und Alexander gewann dadurch, dass er sich die-

sem unterordnete, die Geneigtheit des ganzen Yolks.

..Der Makedonier erschien nun nicht nur als der Feind

3p! 5&er verhasstln persischen Herrschaft, sondern zugleich

als Wiederhersteller des althergebrachten einheimischen

Rechtszustandes. Plut. Mul. Yirt. Meliae. Herod. 1, 92.

(Kroesus von karischer Mutter.) Hit diesem steht nun

. 24*



188

das Mutterverhaltniss Ada's zu Alexander in der ge-

nausten Verbindung. Das hohere Recht des Weibes

liegt in dessen Muttereigenschaft, durch welche es der

Urmutter Erde Stelle verlritt. Auch als Gemahlin,

anch als Tochter ist es der Dignation und rechtlichen

QualiUt nach Mutter, und als solche Quelle und hftchste

Tr&gerin der Macht, die sie beim Wegfallen des Mari-

nes auch selbst wieder austtbt. Der Name Artemisia

spielt in der Geschichte Kariens eine ausgezeichnete

RoIIe. Bekannt ist die durch Math, Entschlossenheit

und grosse Einsicht gleich ausgezeichnete Kftnigin,

welche Xerxes freiwillig auf seinem Rachezug gegen

Athen begleitete, von der Seeschlacht bei Salamis ab-

ricth, der Verfolgung des Aminias entging, und die

koniglichen Kinder nach Ephesus in Sicherheit brachte.

Herod. 7, 99; 8, 68. 87. 88. 93. 101—103. Polyaen

8, 53; Harpocrat. 'Aqk^h^ Suidas. 'HQodotog. Plut.

de malign. Herod. 38. Auch diese Artemisia fiihrte

die Herrschaft nach dem Tode ihres Marines und w&h-

rend der Minderjahrigkeit ihres Sohnes. Von Vater-

seite stammte sie aus Halicarnass, von mtitterlicher aus

Creta. Wir sehen hier das karische Mutterrecht wie-

der mit dem kretischen in Verbindung, wie denn die

Karer selbst ursprttnglich Creta inne hatten. Thucyd.

1, 8. Diod. 5, 60. 84 Herod. 1, 171. Mela 1, 16.

Die Athener setzten einen Preis von 10,000 Drachmen

auf ihren Kopf: deivdv y&q rot inonvyio yvvcuxa Inl

tug *A&qvag (jTQartveo&ai. Man bealhte Athens Ge-

gensatz zu dem weiblichen Amazonenthum , der hier

wieder besonders hervortritt. Nach Arrians (7, 13)

Zeugniss erwahnten Alle, die die im Kriege Gefallenen

durch Reden belobten, auch besonders der Schlacht

der Athener gegen die Amazonen; so Isocrat. panegyr.

19, Lysias in der epitaphischen Rede. Die Schlacht

gegen die Amazonen war ntcht weniger bildlich dar-

gestellt, als die gegen die Perser, und beide Feinde

crscheinen auf der Dariusvase verbunden. So mochte

Artemisia neben Xerxes an die alten Kriege gegen die

Weiber erinnern, und dadurch den athenischen Patrio-

tismus besonders berausfordern. In Verbindung mit

dem amazonischen Charakter der karischen Koniginnen

gewinnen die Amazonen-Darstellungen des Mausoleums,

welche in das Brittische Museum tlbergegangen sind,

neue Bedeutung. Gerhard, in dem Archdol. Anzeiger

16, 210 f., erwahnt auch Darstellungen Atalante's und

Dido's. — Wie Artemisia, so erscheint auch Ada 6f-

ters. Ihr Name muss daher, wie jener (man denke

m"AQztfj»g ftaaiXyty der Thacier), ein die Hoheit dea?*
1

Mutterthums selbst bezeichnender Religions - Ausdruck

sein. Ada scheint auf Lada, die lycische Mutterbe-

zeichnung, zuruckzugehen und sich den vielen Bei-

spielen anzuschliessen, in welchen namentlich die den

Karern so nahe stehenden (Her. 1, 142) Jonier Lambda

am Beginn des Wortes abstossen (aXvq-X&Xvq; aywrccQ-

XcupvCGu; eTfito-Xttpa); &nijvt}-\afiniivrj). Dem Sinne

nach kommt Ada also mit Kandace uberein, und die

Beilegung des Muttertilels von Seite Alexanders steht

mit der Wortbedeutung in vollem Einklang. Hesych:

'Ada' rfiovft nyy*!' xal vnb BafivXwvtov q"HQcr naqa

Tvqfag 3k rj hia. Alle diese Bedeutungen sind Aus-

fluss derselben Grundidee. Die Verbindung der Weide

mit Hera in dem samisch - karischen Fest rovta bei

Athen. 15, 671. (Fr. h. gr. 3, 104.) Als Priesterin

dieser karischen Weidenmutter wird 'Adfifa genannt,

die auch als pelasgisch-argivisclie Heradienerin und als

Amata in Italien, so wie neben Dido wiederkehrt.

Ueber der babylonischen Hera Mondbedeutung Voss.

de idol. 1. 2, c. 6. Alberti zu Hes. s. v. An Ada-

Lada schliesst sich der karische Kdnigsname yikag an.

Steph. Byz. : 2ovaytXa, noXtg KaqCag, iv&a & rayog rjv

tov KaQbg, Ag itjXol xal jovvofia. KaXova* yaq ot KaQtg

covav rbv xatpov, yiXav de tov ftaaiXia. Strabo 13,

611. Fr. h. gr. 4, 475. T ist dem Stamme las als

Suffix vorgesetzt, wie in glaesa (Plin. Glas, Name des

Bernsteinharzes ; man denke an larinx, Name der harz-

reichsten Fichte), glacies, ycXav, glanis und andere.

So wird G oft vorangestellt : Wodan- Gwodan, Paul.

Diac. 1, 9; *A£a~rata bei Steph. Byz. s. v.; noscere-

gnoscere, Grimm, Geschichte d. d. Sp. S. 1020; Er-

min, Armin-German, Grimm, S. 825 u. s. w. Ep. de rat.

nom. hinter Val. M. Mit nXag gehdrt reXavcoQ, der pelas-

gische Konig, bei Aeschylus und Plut. in Pyrrho zusammen,

wohl auch das schottische Clan. Ueber Ada als Name der

babylonischen Hetfire Movers, Phoenizier 1, 199. Vergl.

Curt. 5, 6. Ueber Adna, Nimrods unzQchtige Gattin,

Mov. 1, 472. Adana, arabische Stadt, Steph. Byz. s. v.

Adana, arabische Insel, Plin. 6, 34. Aairj^ karische

Insel an der Mundung des Maeander bei Milet. Ueber

Lad, Lada auf lycischen Inschriften, Fellows, discoveries

in Lycia. p. 475. Preller, Myth. 2, 64.

XC. Wir sehen jetzt, welches genaue Entspre-

chen die Begegnung Alexanders mit Ada und jene mit

Candace beherrscht. Dort liegt ein geschichtlicbes Er-

eigniss, hier eine Fiction vor. Aber die letztere folgt

den Anschauungen, welche in jenem sich als Becht

vorasiatischer Stamme offenbari. In keinem Theile des

Candace-Mythus liegt der gynaikokratische Standpunkt,

der die ganze ErzBhlung beherrscht, so klar vor als

id^ftf^iMUfc^rW^errtWW^Mn VUenmdern

unter der Zahl ihrfer Sohne zu sehen. Alsdann wiirde

alies Reich, das dieser erwirbt, ihr zu Fiissen liegen,

wie Ada als Alexandermutter das von diesem eroberte



189

Karien erhtilt. — Die Parallele der beiden Ereignisse

ist in manchen Punkten tiberraschend. Gurtius fUhrt

die Ueberlassung der Regierung an die verwittwete

Kdnigin auf Semiramis zurQck. Seit dieser Ftirstin sei

die Gynaikokratie ttblich geworden. Gleichen Gedan-

ken hat die Darstellung Candace's als Urenkelin der

KOnigin Semiramis, nach welcher die Kdnigsstadt selbst

genannt sein soil. So erscheint auch in diesem Punkte

der Candace-Mythus als Ausdruck einer sehr verbrei-

teten Auffassung, die alle Gynaikokratie mit dem be-

rahmten Namen der in Vorderasien durch so viele

Monumente verewigten amazonischen Konigin in ge-

schichtlichen Zusammenhang brachte. Han sehe die

Stellensammlung in Baumgartens Uebersicht der allge-

meinen Weltgeschichte 3, 561 f. Yon Semiramis wird

spater noch besonders geredet. — Auch in der Soh-

neszahl stimmen Ada und Candace tiberein, und sollte

dieser Einklang wegen des typischen Charakters der

Dreizahl unerheblich erscheinen, so kommt dazu, dass

yon den drei Candacesdhnen nur zwei bedeutend auf-

treten, dass der eine Alexandern, der andere Poms

anhangt; dass endlich auch im Candace-Mythus die Er-

wfihnung von Schwestern sich erhalten hat. Jul. Val.

3, 59 gibt die Worte: Agebat in convivio (Alexander)

Candauli sororis. Dieses andert Mai in Candaulis so-

ror, Mutter: cum Candaulis sororibus, woftlr cum Can-

daulis fratribus vorgeschlagen wird, weil die griechische

Recension des Cod. B. cvvtc&tov zoTg AicXyoTg Kav-

davXov gibt. In dieser letztern Wendung scheint mir

eine Abweichung yon der ursprtinglichen Darstellung

zu Kegen. Ich halte die Lesart des lateinischen Cod.

Ambros. far die richlige. Die Candaules-Schwester ist

zugleich seine Gemahlin. Nach der figyptischen Auf-

fassung liegt hier eine Geschwisterheirath vor, wie sie

auch das karische KOnigsgeschlecht zeigt. Ueber die

Herkunft der Candaules-Gemahlin gibt der Mythus kei-

nerlei Andeutung, w&hrend dem Choragus-Weibe Porus

als Vater zugetbeilt wird. Liegt schon hierin eine Hin-

weisung darauf, dass jene keine Geschlechtsfremde sein

kann, so wird diess dadurch bestfttigt, dass nach Cod.

B. (P.-C. 3, 23, p. 133 Mailer) Candace die gerettete

Candaules-Gemahlin als &vy&TtQ anredet: Tixvov Kav-

iavXt?) xa\ crv &vy6tiQ "AqnvGCa , d firj xar tvxaigoy

ivQfit itjv (TTQaTi&v
'

AXi^dvdqov oidt iyd vpag dntXScp-

P&vov, ovts ttjv aavrov yvvaTxa tvQyxag. Der Name
"Aqnvaca steht in Cod. C. Cod. B. gibt : "Aqnowa ?

uQnayrioa; A. Maii<Hra; Valer. Margie, nurus suavis-

sima. Aus alien diesen Varianten scheint mir als ur-

.spriinglicher Name Marpia oder Marpissa, der dann mit

Beziehung auf das erlittene Schicksal in das Wort ctQ-

naytUra unigefindert wurde, vorzuliegen. Dieser Um-

stand ist darum nicht unbedeutend, weil er die ge-

raubte Candacetochter der yon Idas entfahrten Marpissa,

des Eufinus und der Alkippe Tochter, gleichstellt. Den
Mythus erzahlen Plutarch, par. min. 40. Apollod. 3,

10, 3. 11. 9, 556 f. Schol. zu 559. Eustath. p.

776. Tzetzes zu Lycophr. 562 (bei Mttller 2, 680).

Pausan. 4, 2, 5; 5, 18, 1. Daraus erkl&rt sich nun

auch die Einmischung der Bebrycer in den Candace-

Mythus. Denn diese, welche gleich den spfitern Celten

yon den Pyrenfien nach Vorderasien gelangt sein kftn-

nen, werden nach dem troischen Ida verwiesen. Tzetz.

Lye. 516. 1305. Amm. M. 22, 8. Plut. Mul. virtt.

Lampsace; ebenso aber auch nach Ephesus, Magnesia,

Bithynien (Engel , Cyprus 2 , 462). Wie einst der an

Starke dem Apollo tiberlegene Idas Marpissa geraubt,

so wird jetzt die gleichnamige Candacetochter yon dem

Bebrycerkttnig Euagrides (MQller, p. .149, im Heracles-

mythus Amycus, Marini, Iscriz. Alb. 153) mit Gewalt

entfuhrt. Die Bebrycer setzt Tzetzes 1305 den My-

sern gleich, und durch diese werden wir wieder zu

den Karern, der Myser Brilder, zurttckgefQhrt. Herod.

1, 171. Aber eben so verliert nyn die Einmischung

der Amazonen in das Ereigniss seine Haltlosigkeit.

Nach Pseudo-Callisthenes geschieht der Raub wfihrend

des Zuges, den Candaules und Marpissa zur Feier des

jahrlichen Festes bei den Amazonen unternehmen. Die

Verwandtschaft mit den Amazonen entspricht ganz der

Erscheinung jener Evenustochter Marpissa. Denn diese

geht durch ihre Mutter Euippe auf Oenomaus zurflck,

und wird yon ihrem Vater zu amazonisch-mftnnerlosem

Leben verurtheilt. Ganz amazonisch erscheint auch

jene Marpissa, deren tegeatischer Mythus sie als die

tapferste der Weiber mit dem Kult des "Aqqg ywcuxo-

&o(vag in die nfichste Verbindung bringt. Paus. 8, 47,

2; 8, 48, 3. Der Name selbst schliesst sich an den

Gott "il^-Mars, als dessen Tdchter die Amazonen dar-

gestellt werden, an, so dass die Verbindung der Can-

dacetochter mit den kriegerischen Artemisdienerinnen

sich nach alien Seiten hin rechtfertigt. Marpissa er-

scheint aber nicht nur als Idas, sondern auch als Me-

leagers Gemahlin, Paus. 4, 2, 5, so dass sie in das

gynaikokratische Aetolien hintiberreicht, so wie sie

durch ihre Tochter Cleopatra wiederum an Aegypten

erinnert. Idas wird seinerseits nach Mysien gefiihrt.

Als er Theutras, den Kdnig yon Mysien, des Reiches

berauben wollte, ward er yon Telephos und Partheno-

paeus besiegt. Hygin f. 100. In dieser Sage erscheint

das bebrycische, mit Karien yerwandte Mysien wiedef

als gynaikokratisch , denn Parthenopaeus gibt sich in

seinem Namen als Jungfraoensohn gleich dem Atalante-

jUngling zu erkennen, und yon Telephus wird besonders
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bervorgehobett, dass er, seine Nutter suchend, nach

Mysien geiangte. Aus aUen diesen Zilgen geht her-

Yor, dasa manche Puakte dea Caitdace-Mythus der in

Vorderasiea heimischen Sage von Marpissa, der Euenus-

tochter entnommen sind, und dass man fiir beide gleieh-

namige Geatalten eine innere Beziehung annahm, die

wiederum nur in der gleicben gynaikokratiscben Stel-

lung Beider liegt. Urn so merkwiirdiger ist es, dass,

wie in dem karischen Konigshause, so auch in dem

Mythus des Idas die treue Anh&nglichkeit der Frau an

ihren Gemahl mil so vielem Nachdruck hervorgehoben

wird. Vergl. Periktione x*qI yvraucig aquovtag bei

Stobaeus olxowoptxag , Meinecke, T. 3, p. 144. Hat

Marpissa, nachdem ihr von Zeus die Wahl des Mannes

zugestanden worden, dem Idas yor Apoll den Vorzug

gegeben, so weint sie, von dem letztern geraubt, wie

Alcyon urn den Keyx, ttber die Trennung von dem

geliebten Gemahl, und wird darum von den Eltern Al-

cyone genannt: eia Name, den Artemisia ebenfalls ver-

diente. Bei Pausan. 4, 2, 5 nimmt sie sick in der

Wvth des Schmerzes selbst das Leben. Die Ueberein-

stimmung dieses Mythus mil Strabo's Schilderung von

Artemisia's Tod tind mit dem Benehmen der karischen

Weiber gegenOber den jonischen Eroberern (Herod. 1,

146) zeigt, dass die Sage auch in solchen Punkten den

wirklichen ZusMfcnden des Lebens sich anschliesst, und

gibt der Hervorhebung des Wittthums, wie es bei jener

tegeatischen Marpissa sioh zeigt, eine neue Bedeutung. In

Verbindung damit erscheinen die karischen Trauerfrauen

in einem neuen Lichte. Suidas. KaQixjj povafr Hes.

Kaqha*. Plato, legg. 7, 800. Mit dem Vorwiegen des

Weibes h&ngt die Molltonart der karischen Trauermusik

iaaerltch zusammen. Eben so der Charakter der kari-

schen Beredtsamkeit. Cicero, Brut. 95. Orat 8, 25;

18, 57. De opt gen. or. 3, 8. Aber auch folgende

Bemerkung des Agatharchides von Samos bei Plut. de

fluv. 9, 5 schliesst sich bedeutsam an : ftwaza* <F iv

aviiji (Tfl MarftvSQtp nozapqi rJ}g Koqfag) Xf&eg naqb-

potog xvMviqy ov oi iiatfiug vkA Swav evQwaiv, iv i$

Teplm %rjg fujTQbg i&v &$wv ti^ght*, xoci oviinov*

Xaqn evatfltfag ctftaQTovaiv , aXXct cpkXoTrirtoQtg vnaq-

£w<r*, ual nqbg tovg nQooqxovrag avfura&oven. — Bei

dieser Wicktigkeit des Weibes nun ist es klar, dass

die Erw&hnung der durck die Makedonier geretteten

Marpissa bei dem zu Ehren ihres Befreiers gefeierten

Gastmahl nicht fehlen konnte, zumal die Gegenwart

der karischen Frauen bei den Gelagen der Krieger aus-

drttckKch bezeugt wird. Plat, de mult virtt. Meliae.

XOL Haben wir so die Anknttpfung des Can-

dace -Mythus an historisohe Breignisse sowohl als an

uralte Sagen der vorderasiatischen Under in einer

Reihe einzelner ZUge erkannt, und liberal! die Gedan-

ken der gynaikokratiscben Vorzeit gefunden, so ist nun

auch die Natur des Wettkampfes, wie er zwischen

Alexander und Candace sich entspinnt, ganz nach Art

jener Begegnung der Sabaeischen Kftnigin mit dem
machtigen und glaazenden Herrscher Israels gedacht

und durchgeftthrt. Mit R&thseln und Gryphen versucht

das Weib Salorao, und erst da es in ihrer Ldsung des

gefeierten Fttrsten Weisheit erkannt, preist es das

Volk gliicklich, dessen Thron ein solcher Herrscher

ziert Der weitverbreitete Ruf, nicht der Glanz und

die Pracht, welche sich vor ihren Augen entfaltet,

kOnnen sie zur Anerkennung der GrOsse des Konigs

und seines Gottes bewegen. Nur in der Uberragenden

geistigen Hoheit erkennt sie den Abglanz eines hOhern

Wesens, vor dem sie nun freudig sich beugt. Nicht

anders Candace. Der Kampf, welcher sich zwischen

ihr und dem Makedonier entspinnt, wird nicht, wie

jener fruhere der grossen Weiberbezwinger, eines Dio-

nysos, Bellerophon, Perseus, Theseus, Achill mit den

Waffen gefUhrt und entschieden; er bewegt sich viel-

mehr auf dem Gebiete des Geistes und ringt urn die

Krone der Weisheit und prudentia. Es ist merkwfir-

dig genug, den Verlauf dieses Wettkampfes zu beob-

achten. Er entwickelt sich wfthrend des Besuchs der

inneren verborgenen Gcmacher des koniglichen Pala-

stes. Die erste Bemerkung, nut welcher Alexander

seinen Eindruck von all' der angeschauten Herrlicbkeit

zu verbergen sucht, setzt Candace in Erstaunen. In-

telligit regina ingenium viri et probat sane (3, 60).

Nun ist es an ihr, ihre Ueberlegenheit darzuthun. Sie

redet also den Kdnig mit seinem wabren Namen an

und weist ihm sein Bildniss. Der Besieger der Welt

sieht sich durch eines Weibes Klugheit Uberwunden.

Entschieden scheint der Kampf. Im Gefflhle des Sieges

spricht jetzt die Kdnigin die hdhnenden Worte: quid

te juvavit tua ilia famosa prudentia, cum nunc Canda-

cen tui videris sollertiorem? Doch die Palme soli ihr

nicht werden. Den Kdnig durch ihre aivtyfMm&dqg

coykt zu umstricken, vermochte sie wohl -— Suva*

fihv cd yvvaZxtg cvqCcxuv TiXvag- navrmv xiXvag tc ?£tv-

quv xal nX4%ca wxprnatah — ihn zu retten, liegt ausser

ihrer Macht. Die Bewahrung des Geheimrusses , die

Berufung auf die Ztichttgung der Bebrycer reicht nicht

hin, des Cboragus Rachegeftihl ttber Porus' Tod zu

beschwichtigen. So bereitet sich Alexandern die Ge-

legenheit, die Unerschdpflichkeit seines Geistes neben

der Rathlosigkeit des Weibes im glftnzendstea Lichte

zu zeigen. Die Ldsung, welche er diesem zweiten

gordischen Knoten bereitet, verdient besondere Beach-

lung. Dem Versprechen, den Ktinig selbst in ihre
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Hande ztt liefern,. entspricht da* des Cboragus , solche

That zu belohnen: eine Doppelsponsion , deren beide

Glieder sich gegenseilig aufheben. Wird Alexander

get&dtet, so bricht Choragus sein Yersprechen; wird

er geschont, so hat Antigonus* Zusage keine Be-

deutang. Dieses unauflOsliche R&tbsel, auf welches

der Aussprach des Jaristen Africanus in Fr. 88 D. ad

leg. Falc. (top &*6qwv banc quaestionem esse, qui

tractatus apud dialecticos tSv IPtvSopimv dicitar; et-

eaim quidquid constituerimus venim esse, falsum re-

perietur; fiber welche inexplicabilia Cujacius Opp. 1,

1355 die Stellen der Alten summelt; tiber den Achil-

leischen Trngschluss E. v. Muralt, Achill, S. 50) An-

wendung findet, rettet seinen Erfinder, der hierin seine

philosophische Bildung, wie sie von den Alten hervor-

gehoben wird, an den Tag legt Ohne Betrog, durch

die blosse Hacht seines Geistes triomphirt Alexander

Ober der Feinde Wuth. Candace darchschaut die Kunst

des von dem Konige geschttrzten Knotens, und wie sie

erst rait Hilfe des heimlich gefertigten Bildnisses des

Eroberers aussere Leibesbildung erkannt hatte, so wird

ihr jetzt sein hdberes Wesen offenbar. Hatte sie ihm

die Schlinge bereitet, so sieht sie jetzt die Kraft der-

selben durch eine andere habere vereitelt. Das frtihere

Rathsel wird durch ein mflchtigeres Gegenrfithsel ent-

krfiftet, und dieses hat seine Quelle und seine Lflsung

in Alexanders Geist selbst. Jetzt ist der Wettkampf

der Weisheit zu Ende. Der Unterliegende hat gesiegt,

und dem Weibe keine Hoffnung gelassen, seiner von

Neuem Heister zu werden. Stummes Staunen ergreift

Candace; weit entfernt, durch ihr Unterliegen zu Ge-

fublen des Hasscs oder zu Drohungen hingerissen zu

werden, wiinscht sie mit dem K&nige selbst durch das

Mutterverhaltniss verbunden zu sein, und durch ihn zu

erreichen, was sie durch sich selbst nicht vermsg, die

Herrschaft fiber den Erdkreis.

Dicser Ausgang des Wettkampfes erinnert an den

ahnlichen, in welchen die Begegnung der Amazonen

mit den grossen Bckampfern der Weiberherrschaft sich

auflost. Die Feindschaft verwandelt sich zuletzt in

Freundschaft. Die Mfidehen werden aus Feindinnen be-

geisterte Anh&nger ihrer Besieger. Von Dionysos nie-

dergeworfen, erfechten sie ihm nun selbst seine Siege.

Denn in ihm haben sie den Erldser des Weibes er-

kannt. So audi Candace. Ersi Gegnerin, erscheint

sie zuletzt als begeisterte Anhflngerin des Kdnigs, den

sie unverletzt Ziehen lttsst, den sie selbst zum Sohne

haben mtichte. Doch ist es jetzt nicht des Mannes

phalKsche Herrlichkeit, sondern scin geistiger Glanz,

der die Bewunderung und Zuneigung hervorruft. In

Klugheit wetteifern der Kflnig und die Kflnigin, auf

dem geistigen Gebiel entschetdet sick des Mafltics let**

ter Sieg. Das Weib selbst freut sich des vor ihm zu-

erst sichtbar werdenden hdhern Lichtes. Hat Candace

dem Helden durch ihre Gewandtheit den Untergang

bereitet, so ftthrt Alexanders hohere Klugheit die Ret-

tung herbei. Das Weib bringt den Tod, der Mann

tlberwindet ihn durch den Geist. Das tiefere Rftthsel

des slofflichen Lebens, welches von dem Weibe aus-

geht, wird gelftst durch ein hdheres, das dem reinen

vovg entspringt. Die Tftuschuftg bleibt auf dem niede-

rern Gebicte des sinnlichen Daseins zurtick, zu dem

des Geistes reicht sie nicht empor. Dort ist Alles

ewiger Wechsel, ewfgef Trug; Jiier der Sieg, der jeder

Tlickc spottet. Das Todesloos des sinnlichen Daseins

vertritt die Fran, die gelstige Ueberwindung desselben

der Mann. Wie vor Oedipus' I&sendem Worte die

Sphinx sich in den Abgrund stttrzt, aus dem sie her-

vorgegangen, wie der nttchtlich leuchtende wechsel-

volle Mond dem ewig gleichen Glanze des Tagesge-

stirns weicht, so sieht sich Candace gleich der K6nigin

von Saba durch das vor ihr erscheinende, von ihr er-

kannte hohere Licht in's Nichts zuriickgeffthrt. Der

Ruhm ihrer Klugheit erbleicht vor den mftchtigern, die

Labyrinthe der weiblichen List erhellenden Strablen der

mftnnlichen Weisheit. Alexander erhalt nun sofort die An-

erkennung seiner Unsterblichkeit und die Yerheissung einer

zukunftigen g&ttergleichen und weiberlosen Existenz. Der

innere Zusammenhang dieser ganzen Entwicklung ist nicht

zu verkennen. Candace gegenttber hat Alexander die Weis-

heit seines Geistes bewfihrt und sich als geistigen Besieger

des Weibes, mit ihm des leiblichen Daseins und des stoffli-

chen Untergangs dargestellt. Dadurch erringt er die Un-

sterblichkeit, zwar nicht jene des KOrpers, die ihm Sara-

pis nicht verheissen will, sondern die des Geistes, welche

die Gemeinschaft mit dem Weibe ausschliesst. — Ueber

die Rathseldichterin Kleobuline Hermann lat. mul. s. v.

XCII. Nach dieser gftttlichen Offenbarung, so

endet die ganze Erzfihlung (3, 68), gelangte Alexan-

der mit Candace's Krone und den ihm von der KOnigin

yerliehenen Abzeichen der Herrschaft wieder zu sei-

nem Kriegsheere. Hier nun sehen wir die DarStellung

nochmals zu dem Standpunkt des Mutterrechts zurttck-

kehren. Alexander selbst leitet seine Krone und air

seine Macht ab von dem Weibe, die als Mutter fllr

den Sohn zur Quelle des Herrscherrechts wird. Wie

der Kdnig die Karerin Ada als seine Mutter begrttsste

und selbst von ihr den Sohnestitel verlangte, so ver-

schmdht er es auch jetzt nicht, aus Candace's Hand

die Krone in Empfang zu nehmen. Pseudo-Callisthened

halt diesen Standpunkt audi ferner fest. In der Re-

cension des Cod. C. ist ein Brief Alexanders an die
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Mutter Olympias aufgenommen, in welchera der Ktinig,

seines unabwendbaren Todes gewiss, die Treulosigkeit

seiner nachsten Umgebung in folgenden Worten be-

klagt : Kal Qgiyvtia&qv naqa xqg fiacMca^g Kavdaxqg,

ijxtg *X*6g pok iyivtxo, xal &g ftqxqQ pov &viit£Xd-q.

Kal ovx aniScoxi po$ xaxbv rj ovxcog xakq evtxev ivbg

fiHXQOv aya&ov, o inotyaa eig KaviavXtjv xbv vtbv avirjg,

ox* i$$vGafiyv avxbv cbv yvvatxl xal nXovxcp xal cxqaztf

ix Xttqbg Evayq£$ov xov xvqavvov x&v Btfavxtov, xal r/

itokipyog yvvij xb iv ipol qixxaQt viov. 01 ik avv I/aoI

x&v ipwv inoXapbvxeg aya&av, mxqtp xal iveXat pe

naQanifinovcrt, davaxcp, fir} olxxtiQCcavxig fie xb ovvo-

Aov, M?Tf? *M •>
*a* itiJUl? TV nvtifjun* xyg avto iiqo-

vptog xbv avpnavxa xaxtxvqUvaa xoGfiov, xavvv ov cvy-

xeX&qtjpat 7xaQ& xSv ifuSv xijv IfATjv xaxaXaftivdai na-

xqC&a, x. t. A. Hier wird Candace's Mutterverhaltniss

anerkannt, and die darin liegende Belohnung zu der

Undankbarkeit der Hakedonier in Gegensatz gestellt.

Jene wusste die geringe That so zu wiirdigen, sie, das

kriegerische aber wabrhaft edle Weib; diese dagegen,

die all' meine Thaten angeschaut, Yermochten nicht zu

erkennen, dass ich sie t$ nvtvpaxi xjjg ava* nqovoiag

zu Stande brachte. So willkilhrlich nun auch diese

Wendung erscheinen mag, so liegt doch auch in ihr

der Ausdruck einer historischen Wahrheit. Alexanders

geistiger Sieg tiber das Weib hat es nicht vermocht,

die einheimisch-afrikanische Anschauung von dem Prin-

zipat des weiblich-stofflichen Prinzips zu brechen, und

das mfinnlich - apollinische zur Herrschaft zu erheben.

1st in den Thaten des Makedoniers der geistige Glanz

xtjg avca nqovofag zur Darstellung gekommen und klar

geworden, dass geistige Kraft sich Alles zu unterwer-

fen vermag, so haben doch die Zeugen seiner Gross-

thaten yon Neuem einem niedrigern Prinzipe gehuldigt.

Der stoffliche Gesichtspunkt des weiblichen Prinzipats

hat seine Geltung bewahrt. Wie Alexander seine Krone

aus Candace's Handen empfangt, und so die Miitter-

lichkeit des Weibes als hOchste Quelle der Macht an-

erkennt, so hat das Haus der Ptolemaeer sich ganz

dero einheimischen Isisprinzip angeschlossen , und der

alt-afrikanischen Bedeutung des Mutterthums vor der

hellenisch - apollinischen den Vorzug gegeben. Von
Neuem zeigt sich die Gewalt der tigyptisch - afrikani-

schen Natur, die der StoSlichkeit und ihrem Rechte

den Sieg sichert, und die Stufe hdherer Rein-

heit nicht zu erreichen vermag. Vergl. Arr. 3, 1.

Plut. de amore aber die Alexandrinische Aphrodite-

Belestike. In dem Hause der Ptolemaeer erscheinen

weibliche Priesterthiimer, welche die habere Lehre der

Aegypter verwarf (darttber vergl. man noch Ameilhon,

eclaircissements, p. 11. Mus. criticum or Cambridge

classical researches, London, Murray, 1821. 7, 3 f-

Adrian, die Priesterinnen der Griechen, S. 5—9), und
in den letzten Zeiten griechischer Herrschaft treten die

alten Anschauungen in Geschwisterheirath und hdherer

Dignation des Weibes auf eine Weise hervor, die selbst

Antonius anerkennt, und deren Gefahr nur durch Cft-

sars und Augustus' Tapferkeit von der Welt abgewen-

det wird. Durch seinen Anschluss an die orientali-

schen Anschauungen, Kulte, Sitten hat der makedonische

Eroberer es unmoglich gemacht, mit dem Sturz der

einheimischen Dynastieen auch den des weiblichen Re-

ligionsprinzips und der darauf iruhenden Praponderanz

des Mutterthums zu verbinden. Yon seinen Nachfol-

gern zumal wurde das begonnene Werk nicht fortge-

setzt. — »Sowie todte K5rper,« schreibt Plutarch in der

zweiten Abhandlung tiber Alexanders GItick, »sobald die

Seele sie verlassen hat, nicht mehr bestehen, noch zu-

sammenhalten, sondern in das Nichts verfallen und all-

mftlig sich aus den Augen verlieren; eben so gerieth

auch dieses Reich, von Alexandern verlassen, in

Krampfe, Zuckungen und Fiebererscheinungen , indem

die Perdikkas, die Meleager, die Seleuker und Antigo-

nen, gleich warmen AthemzUgen und Pulsschl&gen,

noch zuweilen ausbrachen und das Leben erhielten.

Aber endlich welkte es vdllig dahin und starb, so dass

es nur noch einige Wiirmer von nichtswttrdigen Koni-

gen und ohnm&chtigen Feldherrn erzeugte.« Die dio-

nysische Natur, in der sich Alexander besonders gefiel,

und der vorziiglich das Haus der Ptolemaeer eincn

frtiher nicht gesehenen Glanz verlieh, mochte gerade

durch ihre Stofflichkeit und wesentlich phallische Rich*

tung zu immer grosserer Bedeutung des in sinnlicher

Erregung fortgerissenen Weibes nothwendig hinfuhren,

und so den einheimisch - orientalischen Anschauungen

neue Dauer sichern. Es ist daher sehr bezeichnend,

dass der dionysische Gesichtspunkt selbst in der An-

lage Alexandria's und in den Auszeichnungen, welche

die Tradition Alexanders Leibesgestalt verlieh, hervor-

tritt. Die Doppelfarbe der beiden Augen (ixtQoySaX-

(jLia
p

P.-C. 1, 13 mit Mttllers N. 10. Tzelz. Hist. 11,

p. 268, entsprechcnd der ixtQyfitQta der Dioscuren

und der beiden Oedipussdhne. Vergl. Itiner. 90) zeigt

uns denselben Wechsel von Hell und Dunkel, der so

enge mit Dionysos' phallischer Natur sich verbindet,

und dessen Bedeutung ich in meiner Erlauterung der

drei Mysterien-Eier auf einem pamphilischen Grabbilde

nach alien Seiten hin dargethan habe. Alexandria wird

als Ftinfhtlgelstadt dargestellt and, wie Rom durch die

vollkommene Sieben, so sie durch die Fttnf regiert.

Die ftinf Stadttheile tragen die fOnf ersten Buchstaben.

Yaler. 1, 18. 28. 29; 3, 98. Philo in Flacc. bei Mangey,
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T. 2, p. 525. Pente gilt den Alten als yfyog; es ent-

hfilt die Verbindung der mftnnlichen Drei mit der weib-

lichen Zwei, wird dadurch die stofflich vollkommene

Zahl, tiber welche man nicht binausgeht, sichert der

Stadt die Ewigkeit durch stets wiederholte Mischung

der Geschlechter, und entspricbt vorzugsweise derjeni-

gen Religionsstufe, anf welcher dem weiblichen Prinzip

das Prinzipat tiber den Mann gesichert ist. Han sehe

oben S. 59 (wozu ich bemerke, dass die Verbindung

der Fiinfzahl mit Achilles-Pemptus, der Siebenzahl mit

dem Amazonenbesieger Theseus auch bei Lucian, verae

hist 2, 22 wiederkehrt), und Bachofen, die drei Hy-

sterien-Eier, §. 21. Im Anschluss hieran wird die

Filnfzahl auch auf die Amazonen in ihrer het&rischen

Geschlechtsverbindung (lbertragen. Sie ist bei Jul. Val.

3 , 75. 76 hervorgehoben , wie denn eine Erinnerung

an die afrikanischen Amazonen in der Sage, dass Hem-

phis nach dem Namen einer solchen benannt worden

sei (3, 90: Nomine Amazonidos, quae dicitur inclita

Memphis) wiederkehrt.

XC1H. Wir sind jetzt mit der Zergliederung des

Candace-Hythus zu Ende gelangt. Alle Bestandtheile

desselben haben ihre bestimmte Ankntipfung theils an

historische Thatsacben, theils an einheimisch - afrika-

nische Einrichtungen und Anschauungen, theils endlich

an uralte Hythen gefunden, so dass es nicht langer

m5glich sein wird, den fabelhaften Charakter des P.-C.

und seines lateinischen Bearbeiters gegen die Zul&ssig-

keit seiner BentUzung geltend zu machen. Ein Punkt

bietet sich jetzt noch zur Betrachtung dar. Candace,

welche bei Tzetzes ausdrttcklich Heroitische Kdnigin

genannt wird, erscheint bei P.-C. und bei denen, die

aus ibm schopften, Valerius, Halalas, Cedrenus, Glycas,

ais Beherrscherin eines indischen Reichs. Im Zusam-

menhang damit ist die Geschichte ihrer Begegnung mit

Alexander in den dritten Theil des Werkes, der mehr

als die Iibrigen vorzugsweise Wundergeschichten ent-

hfilt, verwiesen worden. Han kdnnte nun diese in-

dische Attribution ebenfalls als einen rein willkiirlichen

Einfall ansehen, und nichts weiter als das schon von

den Alten hervorgehobene Privilegium jenes fernen

Landes, zum Schauplatz aller unglaublichen Geschich-

ten ausersehen zu werden, darin erblicken. Aber P.-

C. selbst stellt die Sache in einem anderen Lichte dar.

Alexander erinnert die Kdnigin an den figyptischen

Glauben von einer uralten Verbindung Indiens mit

Merog und dem ammonischen Heiligthum. Pseudo-

Callisthenes schliesst sich also auch hierin einer ein-

heimisch -afrikanischen Tradition an, und obwohl uns

die historische Wahrheit derselben hierorts gleichgiltig

sein kann, so darf doch diese um so weniger in Ab-
B«ckfftn f atterreckL

rede gestellt werden, als eine betrfichtliche Zahl my*

thologischer Erscheinungen beiden L&ndern, die auch

in dem gemeinsamen Namen India vereinigt werden,

gleichmassig zugetheilt wird. Philostr. V. ApolL 6, 6,

p. 253 Olear. Plut. Is. et Os. 29jiach Phylarchos.

Heeren, Ideen 2, p. 390. 540 f. jffeuzer, Symbol. 1,

417. Schwanbeck, Hegasth. p. 1. N. 1. — Nach die*

sem Zusammenhange kann Candace einerseits als me-

roitische, andererseits als indische Kdnigin bezeichnet

werden, und Tzetzes' Ausdruck l&sst nicht daran zwei*

feln, dass schon P.-C. die Inderin selbst Meroitin nannte,

ohne hierin irgend einen Widerspruch zu linden. Auch

Porus' Einmischung in die Erzdhlung ist keine reine

Willktirlichkeit. Zwar wird sein Zusammentreffen mit

Alexander von Curt. 8, 51^ Arrian 6, 2 und den tibri-

gen Geschichtschreibern ubereinstimmend in einem ganz

andern Lichte geschiidert, als dasjenige ist, in wel-

chem es im Candace-Hythus erscheint. Allein die Er-

zahlung eines Zweikampfs und des far Porus unglttck-

lichen Ausgangs hat doch auch alte Vorgttnger. Lucian

nennt in seiner Schrift, wie man Geschichte schreiben

soil, c. 12, Aristobul, Alexanders Begleiter (Arrian.

prooem.), als den Erfinder jener F&lschung, und fttgt

eine Erz&hlung hinzu, die, sollte sie auch ersonnen

sein, dennoch zeigt, in welche fruhe Zeit jene Erdich-

tung allgemein hinaufgerQckt wurde. Vergl. Sainte-

Croix, ex. crit. p. 42. Mtiller, praef. in Aristob. Cas-

sand. fr. p. 94 Didot. Aber auch abgesehen von Allein

dem, findet Candace's Verbindung mit Indien ihre

Rechtfertigung in indischen Zust&nden. Dort nicht we-

niger als in dem iibrigen Asien scheint die Stellung

der Weiber dieselbe gewesen zu sein, wie in Afrika

und in Karien. Von Cleophis sprechen Curtius 8, 37

und Justin 12, 7. Curtius berichtet von der jenseits

des Choaspes gelegenen wohlbefestigten und durch ein

Heer von 38,000 Kriegern vertheidigten Stadt Beira:

Nuper Assacano, cuius regnum fiierat, demortuo, re-

gioni urbique praeerat mater eius Cleophis.

Venia impetrata, regina venit cum magno nobilium fe-

minarum grege aureis pateris vina libantium. Ipsa

genibus regis parvo filio admoto, non veniam modo sed

etiam pristinae fortunae impetravit decus. Quippe ap-

pellata regina est etc. Justin: Inde montes Daedalos,

regnaque Cleophidis reginae petit. Quae quum se de*

didisset ei, concubitu redemptum regnum ab Alexandro

recepit, illecebris consecuta quod virtute non potuerat,

filiumque ab eo genitum Alexandrum nominavit, qui

postea regno Indorum potitus est. Cleophis regina

propter prostratam pudicitiam scortum regium ab Indis

(exinde) appellata est. Lassen, Indien, 2, 136. Bei

Diodor. 17, 84 findet sich folgende Nachricht: Zjt)

25
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St Tovioig ytvopiv&v t&v oqxcov , 17 fiiv fiaciXHtaa Tyv

l*tyaXo\p\>X£av xov ^AXt^avSqov #av
/
ua<ta<ra, Saiga te xqa-

tuTia l££n€fii}iC) xal nay ib nQOGiatib/itvov noiqativ

inyyytlXaTo. Auf welches Volk und welche Konigin

sich dieses bezieht, ist nicht vdllig sicher. Denn vor

der mitgetheilten Stelle findet sich in alien Handschrif-

ten eine bedeutende Liicke, nacb derselben eine klei-

nere, wie es scheint nur von wenigen Worten. Aus

der griechischen Inhaltsangabe (Wess. p. 232) geht

aber mit Sicherheit hervor, dass Diodor von der Er-

oberung der Stadt Massaca sprach. Diese nennt Arr.

4, 26 Massaga, die Hauptstadt der Assakener, und

ftigt bei 4, 27, Alexander babe bei ihrer Eroberung

Assakans Mutter und Tochter gefangen bekommen.

Demnach kann kaum ein Zweifel obwalten, dass auch

Diodor von Cleophis sprach. Seine Angabe bestfitigt

die der tibrigen Geschichtschreiber und lasst vermuthen,

dass die Erzahlung von jenem Alexandersohn keinen

historischen Werth hat. Daniit verbindet man nun Cur-

tius' (10, 5) Darstellung von dem Tode des durch den

verschnittenen Bagoas verlaumdeten Persers Orsines:

Non contentus supplicio insontis spado ipse morituro

manum iniecit. Quern Orsines intuens, audieram, in-

Iquit,
in Asia olim regnasse feminas, hoc vero novum

est, regnare castratum, ein Gegensatz, der ganz der

oben mitgetheilten Stelle des Claudian in Eutrop. ent-

spricht. Ueber die Nebenfrauen indischer Fiirsten Curt.

8, 32. Vergl. 9, 7. Dazu Athen. 4, p. 153, bei

Schwanbeck, Megasth. Ind. fr. 28, p. 115. — Arrian,

Ind. 22, aus Nearchs Reise: b Si ianXovg (tig Upiva

iv MoQOVTOpCCQOHTi) cttbvbg; TOVTOV ijij yXwGCfJ rfj int-

X(o$£fi yvvaucSv Xipiva ixaXovv, ot* yvvfj tov Xwqov tov-

tov nQ&Ttj inijq^tv. Dazu Ammian. Marcell. 23, 6, 73:

Gynaecon limen bei den Gedrosiern, den Nachbarn In-

diens. — Auf die Weiberherrschaft bei dem Volke der

Pander bezieht sich eine Reihe fernerer Zeugnisse.

Plin. 6 , 20, 76: Ab his gens Pandae, sola Indorum

regnata feminis. Unam Herculi sexus eius genitam

ferunt ob idque gratiorem, praecipuo regno donatam.

Ab ea deducentes originem inperitant CCC. oppidis,

peditum CL. M., elephantis D. etc. Dazu Arrian, Ind.

8, 6 nacb Megasthenes: noXXjjfft yaq Si) yvvaiglv ig

yapov iX&tTv xal tovtov tbv
€
HqaxX4ar &vyati(Ht Si pov-

voytviyr ovvofut Si thai xjj naidl HavSahjv nal tijv

XwQqv ha tt iyivtto xal ijorivog iniiQtiptv avtqv aqr

Xtkv *HqaxXitjg llavSattjV) Tijg naidbg incowpov xal

javTfl iXiipavxag piv ytvicdai ix tov naiqbg ig irtvta-

xoaCovg, Xnnov Si ig TttQaxwXkXfyv , nt^&v Si ig tag

tQtTg xal Sixa pvqtaSag. — 9,l:
1EvSi t% X&qfi tavtfo

%va ifiaalXtvctv q d-vyat^q tov 'HqaxXiog , tag piv yv-

vatxag knatUag iovffag ig Sqtjv y&pov liva*, tovg Si

avSqag Ttaaaqaxovra hta xa nXttcra pu&tfxtff&at. (2.)

Kal vniq tovtov Xtyoptvov Xbyov ttvai na$ T.vSoigiit

'HqaxXia, oifHybvov oi ytvofiivrjg ttjg naidbg, Inthe Stj

iyyvg ffia&tv iavztji iovaav Tqv TtXeviyv, ovx tXovra

0T<p avSql ix8$ t)jv nalda itovrov lna%t<$, avxbv fttyijva*

t% natSl inaiiti iovcfl, tig yivog 1% ov Tt xaxttvqg

vnoXttota&a* 'IvSaiv (laGiXiag* (3.) lIo^ca§ &v avirjv

'HqaxXia WQatrjv yafiov xal ix TovSt anav tb yivog tovro

otov tj HavSatti in^Q^s^ tavtbv tovto yi^ag $Xt*v naqa
c
HoaxXiog. Ich verstebe die Schlussworte in dem all-

gemeinen Sinne, dass alle Hfidchen des Landes an den

Auszeichnungen der Heraclestochter theilnehmen soil*

ten, womit die Gynaikokratie als eine allgemeine Lan-

dessitte hingestellt wird. Damit stimmt der weitere

Zug der Sage liberein, Heracles habe auf seiner Fahrt

im Heere einen weiblichen Schmuck, nfimlich Perlen,

gefunden, und alle nach Indien zusammengebracht, um
damit seine Tochter zu zieren. Lassen, Indien, 1,

649. N. 2. Die Perlen selbst haben in jenen Gewfis-

sern, den Bienen gleich, eine Konigin und bilden einen

StaaU Arr. Ind. 8. Philost. Y. ApolL 3, 46 mit Ole-

arius. Diese Bemerkung ist darum von Bedeutung,

weil sie dazu dient, die Lokalitat zu bestimmen, auf

welche sich der Hythus von Pandaia und die pandaische

Gynaikokratie bezieht. Wir werden auf Taprobane und

die Ceylon gegentiber liegende Stidspitze des Dekan

verwiesen. Dort wird im Lande der indischen Koi-

chier, im heuligen Golf von Manar, noch in unsern

Tagen die Perlfischerei ausgetibt. Arrian, peripl. 33.

Dionys. Perieg. 593, und dazu Eustath. p. 219 Bern-

hardy (iv tfj Tan(H>§avfl dv&Qwnovg yvvaixcty xoCfitp

y>ad$vyea&at). Strabo 15, 691. Nearchi/ peripl. p. 30,

ed. Hudson. Wie genau sich die religiosen und na*

tttrlichen Besonderheiten jenes hinterasiatischen Landes

an die Schilderung von Candace's Kdnigspalast bei J.

Val. 3, 57 — 59 anschliesst, ergibt die Vergleichung

dieser Stelle mit dem, was Ritter, Vorhalle, S. 118 f.

darttber gesammelt hat. Virgil. G. 2, 116. — Po-

lyaen, Strat. 1, 3, 4. Wqaxlqg iv *IvStxfi dvyarifa inokfj-

earo, yv ix&Xcct UavSatyv. Tavtfi vtffiag fiotqav tt}s

y
lv8ixtjg nqbg piCrjfi§qCav xa&qxovaav tig &aXa<r<Tary

Stivaps tovg aqXofUvovg tig x&i*ag ttyaxoGtag Qfyxovta

nirtt) nQocxa^ag xa& ixacttjv rjpiqav piav xthptjv ava-

pfyttv tbv paclXtwv atyov, I'm tovg StSovtag iXo$ ffvfi*

fiaXovg rj fiaaXtvovaa^ xatanovovca dtl tovg Sovva§

oyttlovxag. Diod. 2, 39 : ra^cavta Si nXtCovg yvvaZ-

xag (tbv 'HqaxXta), vtovg piv noXXovg, dvyartqa Si fUoev

ytvvfjca^ xal tovtmv ivyXlxm ytvofUvav, naffov t^w

'IvSixqv SuXSptvov tig foag toXg tixvotg (AtQtSag, tig ana*-

tag tovg tonovg anoS*t$a* fktaXiag. fiiav Si dvyariqa &q£-

favra, xal tavtijv pacCXuicav anoitl%ah. Solin. 52: Pan-
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daea gens a feminis regitur, cui reginam primum assignant

Herculis filiam. EtNysa urbs regioni isti datur. Martian:

Pandaeam gentem feminae tenent. Dazu Salmas. Plin.

Exercc. p. 700. Phlegon, mirabil. 33. — Ueber die Alter-

verhfiltnisse bei Mfinnern und Frauen : Plin. 7, 2, 23

:

In quadam gente Indiae feminas semel in vita parere

genitosque confestim canescere (Ctesias scribit). (28.)

Ctesias gentem ex his, quae appelletur Pandore, in

convallibus sitam annos ducenos vivere, in iuventa can-

dido capillo, qui in senectute nigrescat; contra alios

quadragenos non excedere annos, iunctos Marobiis,

quorum feminae semel pariant, idque et Agatarchides

tradit • Mandorum (lege: Pandarum, Schwan-

beck, Megasth. p. 71. N. 65) nomen iis dedit Clitar-

chus et Megasthenes, trecentosque eorum vicos adnu-

merat; feminas septumo aetatis anno parere, senectam

quadragesimo accidere. — — (Duris) in Calingis

eiusdem Indiae gente quinquennis concipere feminas,

octavum yitae annum non excedere. Dieselben Mira-

bilia erzahlt unter Berufung auf Ctesias Solin. 52.

Ueber die 'EvojCxiovztg iiberdiess Ttetzes Chil. 7, 636.

Die hier mitgetheilten Mythen werden auf Megasthenes

und Ctesias zuruckgeftihrt, von welchen der Erstere nach,

der Zweite in die Zeit vor Alexander fallt. Megasth.

lebte bei Sibyrtios, dem Satrapen Arachosiens, wfihrend

der Regierung des Seleukos Nicator, und wurde von

diesem als Gesandter an Kandragupta geschickt. Dass

er seine
y
Iv3ix& in den ersten Jahrzehnten des 3. Jahr-

hunderts vor Christus schrieb, ist ausgemacht. In ihnen

wurden die wfihrend mehrerer Besuche in Indien ge-

sammelten Beobachtungen tiber Religion, Staatsverfas-

sung, Sitten und die Gebrauche des tfiglichen Lebens

in einer Reichhaltigkeit niedergelegt, die man bei den

Begleitern Alexanders vergeblich suchen wtirde. Das

nur in BruchsUicken erhaltene Werk, ilber welches be-

sonders Schwanbeck, Bonn 1846, C. Mailer in den

script. Alexandri M., und Lassen, Indien, 2, 118. 662

bis 664 nachzusehen sind, hat durch die neuern For-

schungen liber Indien diejenige Bedeutung wieder er-

halten, welche ihm die Alten durch den Vorwurf der

Unzuverlassigkeit zu bestreiten suchten. Je weiter

die Kenntniss des indischen Alterthums fortschreitet,

desto mebr werden die Angaben des Griechen bewahr-

heitet. Eine flhnliche Rehabilitation ist auch Ktesias

zu Theil geworden. Der Vorwurf der Ltigenhaftigkeit,

welchen ihm die Alten machen (Lucian, verae hist. 1,

prooem. 3. Strabo 2, 70. Plin. 6, 21, 3. Schwanb.

p. 59 f.), wird dadurch entkr&ftet, dass nach Lassen

2, 636 manche seiner Angaben sich als richtig erwie-

sen haben, und es bei genauerer Forschung moglich

geworden ist, zu zcigen, wie dieselben nicht von dem

Verfasser erfunden worden sind, sondern aus einhei-

mischen indischen Dichtungen herstammen. Kann auch

Manches noch nicht erklftrt, muss Anderes als ent-

stellt und tibertrieben von der Hand gewiesen werden,

so wird doch nicht mebr bestritten, dass wir in den

aus Ktesias erhaltenen Auszilgen und BruchsUicken

solchen Anschauungen begegnen, wie sie in Persien,

wo Ktesias als Arzt am Hofe Artaxerxes II. oder Mne-

mon sich aufhielt, verbreitet, oder von einzelnen an-

wesenden Indiern erzahlt wurden. Fiir die oben mit-

getheilten Mythen ergibt die Natur der beiden Haupt-

quellen, woraus sie stammen, die begrundete Vermuthung,

dass sie fichte einheimische Tradition enthalten, und

als solche eine Beachtung verdienen, welche reinen

Erfindungen der Griechen natttrlich nicht gebtthren

wiirde.

XCim. Bestatigung erhalt dieser Schluss durch

die Vergleichung des von Megasthenes Mitgetheilten

mit dem, was das grosse, aus 100,000 Doppelversen

bestehende Epos Mahabharata und der Ramajan von dem
Kampfe der Kurus und Pandus, zweier von demselben

UrvaterBharatas stammender Geschlechter, welche Kin-

der der Sonne und des Mondes (Chondro) heissen, urn

den Besitz des Konigsthrons zu Hastinapura (in der

Nahe des jetzigen Delhi, aber am Ganges) aufbewahrt

haben. Lassen, Ind. 1, 626 ff. v. Bohlen, Ind. 2, 345 ff.

Polier, Mythol. T. 1, C. 8. Schlegel, Weisheit der

Inder, S. 285. f&vzer, Symb. 1, 419 IT.; 3, 313.

Von Pandu und seiner Gemahlin Kundi stammen die

fttnf Pandavans, denen eine gemeinsame Frau, Drau-

padi, die Tochter des Draupada, Konigs der Pankala,

zugetheilt ist. Diese wird die Mutter der spfitern Pan-

dava. In ihrer Verfcindung mit den fiinf Brildern liegt

der Wendepunkt des Schicksals des Pandu- Geschlechts,

der jtingern der zwei streitenden Linien, deren Macht

durch die Vereinigung mit del Pankala neuen Auf-
/

sehwung erhalt. Die von Draupadi stammenden Pan- J

dava sind MuttersOhne, was die Polyandrie mit fttnf

Brttdern nothwendig mit sich bringt. Heissen die Kin-

der Pandava, so muss die Mutter entsprechend Pandaia

genannt werden. Die Identitat beider Bezeichnungen

liegt auf der Hand, besonders wenn die Form Pan-

davja verglichen wird. Wie Pandaia in dem Weibe

der Pandavabrtlder, so liegt Heracles in Krischna, dem

Vertreter der Pankala, von deren Konig Draupada jene

stammt, deutlich vor. Nicht nur, dass die Keule Bei-

den beigelegt wird (Arr. 5, 3), auch der indische He-

racles-Dorsares (Hesych. v. Joqcaq^g und Jovcaqtjg rait

Alberti) hat viele Frauen und eine grosse Zahl Sdhne.

Krischna trfigt tiberdiess mit der Draupadi den glei-

chen Namen der Schwarze, der seiner Eigenschafl als

25*
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fW**fc bei Arr. Ind. 8 besonders entspricht, ein deut-

licher Beweis, dass Megasthenes' Auffassung derselben

als Heraclestochter dem Geiste der einheimischen Sage

vdllig entspricht. Ueberhaupt erscheint Krischna in

dem Lichte eines Gottes, dessen Kult Von den Pandava

verbreitet wird, wie er seinerseits ihre Verbindung mit

den Pankala vermittelte, und so der Begrtinder ihrer Grftsse

wurde. Wo die Pandus und ihr Schutzherr Krischna

auftritt, da hat die Herrschaft der Kurus ihr Ende er-

reicht. Erscheint so Hegasthenes* Bericbt als ftchte

Mittheilung, so ist auch die Nachricht von der Lage

des Landes Pandaia an dem sudlichen Meere v5Uig be-

grilndet. Denn dort hat sich Pandja als einheimischer

Name erhalten, worQber man Wilson, historical sketch

of the kingdom of Pandja, southern peninsula of In-

dia, in dem Journal of the Roy. Asiatic Soc. 3, p. 199.

387. Lassen, Indien, 1, 649. 650; 2, 23. 733. Schwan-

beck, Megasth. p. 38. Bitter, Vorhalle, S. 73. 83;

Asien 2, 1096 (Madura Pandionis) vergleiche. Wenn
ferner Konige aus dem Geschlecht der Pandaia zu Ale-

xanders Zeit bezeugt werden, so ergibt die spatere

Geschichte, dass noch nach den Anfangen unserer Zeit-

rechnung FQrsten des alten Pandava-Namens in Indien

herrschten. Lassen, a. a. 0. S. 627. Zur Zeit des

arrianischen Periplus beherrschte ein Konig Pandion das

Reich der Kolchier in Sttd-Dekan, und die Perlfische-

reien, welche wir oben mit Heracles und Pandaia ver-

bunden sahen, gehdrten zu seineji Gebiet (wJ xhv

pounXia Uav&tovh lew). Ptolemaeus, Geogr. 7, 1, p.

174 nennt Mbdovqa (icuTfXtwv IlavSCovog. Das ist Ma-

dura Oder Mathura, die Heimath Krischna's am obern

Ganges, das noch heute bekannt ist als die Residenz

des Pandion. Madura weist auf Madri Pandu's zweite

Frau, von welcher die zwei jlingsten der fttnf Pandava-

s5hne stammen, und deren Namen ihr Yolk, die Ma-

dru, trftgt. Die Mutterbedeutung (mather, mother) ist

in dem Worte nicht zu verkennen. Noch heute ist ein

Zweiglein des alten Kdnigsgeschlechts der Pandus oder

Pandioniden tibrig, wenigstens leitet es seinen Namen

daher, und gilt auch im Lande daftir, obwohl kein Ge-

winn mehr dabei ist, sich so zu nennen. Seine Resi-

denzstadt liegt in der Nahe des Tempels Kalliar-Koil

in den Wfildera von Sheva Gonga und heisst Pandion

Kota. Ritter, Vorhalle, S. 83, der Wilks historical

sketches T. 1, p. 152 als Quelle anfuhrt. Zu Megasthe-

nes' Zeit bestand ein Yolk Pandae im Norden, wahr-

scheinlich auf der Halbinsel Guzerat. Lassen 1, 651

;

2, 689. Am Hydaspes linden sich die Uaviovo* des

Ptolemaeus 7, 1, 46. Ausserhalb Indiens in Sogdiana,

dem Ursitz der arischen Stdmme, nennt Plin. 6, 18

oppidum Panda. Kreuzer, Symb. 1, 421. Was nun

die Nachricht von der Gynaikokratie der Pandaea gens

betrifft, so treten in der einheimischen Sage Zflge her-

vor, welche sich mit dieser naturlich verbinden. Da-

hin gehftrt das Recht der Selbstwahl von Seite der

Tochter und die Polyandrie. Wie Pandu von der Kundi,

Satyavan von der Savitri (Bohlen, 2, 367. Klemm,

Frauen, 1, 281) gewahlt wird, so hebt die Sage ins-

besondere auch von der Draupadi das Recht der Selbst-

wahl hervor. Ja, dass ihr dieses von ihrem Yater ver-

ktirzt worden sei, bildet die Beschwerde der Konige,

die ungern den Pandusohn Arguna in ihrem Besitze

erblicken. Lassen, 1, 612. 632. 642. 646. 659. 665.

677. Damit ist Strabo 15, 699 zu vergleichen: fiW
i% jSv Ka&ioov xal tovio imoQeha& y %b cuQtfa&a* vvfi-

ywv xal vvpyyv dXXqXoig. Manu 9, 90 nach William

Jones: Three years let a damsel wait, though she be

marriageable; but after that term let her chuse for

herself a brigdegrom of equal rank. (91.) If not given

in marriage, she chuse her bridegroom, neither she,

nor the youth chosen, commits any offence. Die Selbst-

wahl der Jungfrau (svayamvara) hat bis auf jetzige

Zeit sich in Tanjore erhalten. Wie die gallische K5-

nigstochter dem von ihr Erwfihlten die Schaale dar-

reicht, so wirft die indische Jungfrau bei der Yer-

sammlung der Jiinglinge dem Bevorzugten den Blumen-

kranz urn. Die Zeugnisse gibt v. Bohlen, das alte

Indien, 2, 148, wo uber die ursprunglich vor der

mohamedanischen Herrschaft sehr freie Stellung der

indischen Frauen viel Bemerkenswerthes beigebracht

wird. Zur Yergleichung Grimm, deutsche RA. S. 421.

N. 1. — Daran schliesst sich das besondere Hervor-

treten des Schwesterverhaltnisses und die Annahme

einer Verbindung sterblicher Manner mit unsterblichen

Muttern an. Ueber die letztere Lassen, Indien 1, 591.

600. 627. Auf einer ahnlichen Anschauung von dem

Uebergewicht des Weibes ruht die Sage, welche Klemm,

Frauen 1 , 190 von den Gesellschaftsinseln mittheilt.

Unsterbliche Frauen bewohnen das Eiland. Der Mond

ist ihre Gottin, bei ihnen zu landen gef&hrlich, weil

sie zu viel Huld ertheilen. Schwesterverh&ltniss, Las-

sen 1, 641. 649. 670. Daran schliesst sich der Titel,

den der Dei von Algier fuhrte, nfimlich Mutterbruder.

Er leitet also sein Recht von dem Urweibe ab, das im

Schwesterverhaltniss zu ihm gedacht wird. Bohlen,

Indien 1, 253. Yergl. das Hohe Lied 5, 1. 2. — Eine

weitere Folge des stofflich-weiblichen Prinzips d&rfte

in der Abwesenheit der Sklaverei, welche ffir Indien

von Strabo 15, p. 710. Diod. 2, 39 bei Schw. p. 91.

Fr. h. gr. 2, 405. Arr. Ind. 10 bezeugt wird, ent-

halten sein. — Die Polyandrie liegt in der Yerbindung

der Draupadi mit den fiinf Pandavan-BrUdern vor. In
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dem indischen Epos heisst es, damit nicht Zwist ent-

stehe, hfitten die Brttder beschlossen, das Madchen

zur gemeinsamen Frau zu machen. Noch weiter weicht

die spatere Umgestaltung, die Krishna habe bei ihrer

ersten Geburt fQnf Manner erhalten, weil sie das Ge-

bet urn einen Gemahl fflnfmal gesprochen, von der ur-

spriinglichen Ueberlieferung ab. In der Geschlechts-

heirath der Araber haben wir oben schon ein vflllig

entsprechendes Analogon zu der Uebung der Paqdava

gefunden. Lassen 1, 642. v. Bohlen 2, 366. Auf

den Einwurf des Vaters der Draupadi entgegnet In-

dischtbir, der eine der Pandava, sie folgten in dieser

polyandrischen Ehe nur dem Gebrauch, der bei den

Fursten, ihren Vorfahren, herkbmmlich gewesen. Da-

durch werden wir in die alteste Heimath der Panda-

van, in die Hochthfiler des Himalaya, namentlich des

Gebirgslands von Kaschmir, gefBhrt. Ueber den ndrd-

lichen Ursprung stimmen Wilson, Hitter, Lassen, Boh-

len liberein. An jene nordlichen Gebirge kniipfen alle

Erinnerungen, alle Legenden des Volkes an. In den

heimischen Gebirgsth&lern findet sich die Sage von

den fUnf Heldenbrtidern vielfach localisirt. Dort wird

auch dieselbe Sitte der Polyandrie bezeugt. Ritter,

Asien 2, 623. 752. 880. 964. 1095. Von Tibet be-

richtet sie ebenfalls Turner, Reise nach Tibet, S. 393.

Von den Bhuteas im Ladakh hebt R. hervor: Polyan-

drie isl allgemein unter Brfidern, dem altesten fallen

die Kinder zur Last. Dasselbe von den Gebirgsbe-

wohnern des Bissahir, bei welchen die Weiber ihre

Reize an den Meistbietenden verkaufen, und das ftlteste

Kind dem ftltesten Bruder zufallt. Von Nepalesischen

Aborigine™ wird bemerkt, die Polyandrie ihrer tibe-

tanischen Nachbarn im Nord und West sei zwar bei

ihnen nicht in Uebung, aber den Frauen warden viele

Vorrechte eingeraumt (R. 4, 123). Von den Butaner

im Himalaya, alle Feldarbeit ausser dem Pfltigen werde

durch die Frauen verrichtet (4, 167). Von den Ara-

cah in Hinterindien, sie heiratheten ihre leiblichen Bin-

der und Schwestern, nur Sohn und Mutter nicht; bei

Hofe erschienen ihre Weiber als Gewaffnete, die also

das Regiment fiihrten, wfihrend ihre Manner das Haus

halten, diese w&ren bartlos und von dunkler Hautfarbe

(5, 314. 325). Das Kurdenvolk in den Walddistrikten

des Berges Hallabji zeigt noch den hdchsten Grad der

Barbarei. Die Weiber haben bei ihnen sehr viel Macht;

bei Fehden und Streit stellen sie den Frieden her. Sie

sind ungemein jahzofnig, wild, und die Weiber von

sehr freier Sitte (9, 411). Ueber die Lur-St&mme,

wandernde persische Horden, bat zuerst Rowlinson

(notices p. 106—116), der an der Spitze eines per-

sischen Regiments das Land durchzog, Aufschlttsse

gebracht. Die Weiber obliegen ganz dem Erwerb, die

Manner schutzen gegen feindliche Angriffe. Sie haben

nachtliche Orgien, bringen als Todtenopfer ihre Haare

dar, verehren den sogenannten Grossvater, den Erzeu-

ger des Volks (R. 9, 217). Man vgl. Herod. 2, 102.

106. Diod. 1, 4. Plut. de mont. et fluv. am Ende,

wo die Mondmysterien des Inders Lilaeus erw&hnt wer-

den. Mit diesen Sitten ist nur Gynaikokratie verein-

bar. Von den Tovan in Centralasien wird ihr gros-

ser Respekt vor den Frauen, denen sie Alles zu

Willen thun, hervorgehoben (R. 7, 642, verglichen

mit Nicol. Damasc. ntql i&Sv: Savqopara* tatg

yvvaigl navra nct&ovra* ofe Seonotvatg). Von dem

Volke in Kotan, Ost- Turkestan, die hfihere Achtung

des Weibes (7, 363); von dem in Jarkand, dass die

Frau den Ehrenplatz einnimmt; von der Insel Formosa

in West-Asien, dass die Weiber das Priesterthum be-

kleiden (4, 879); von Maloa in Central-Indien, die be-

deutende Ueberzahl der weiblichen Bevdlkerung (6,

773). Damit stelle man noch einige Berichte des Marco

Polo zusammen. Viaggi in Asia, Venezia 1829. C. 55,

p. 83 von den Tartaren: E si vi dico, che le loro

femmine comperano e yendono, e fauno tutto quello

che bisogua a' loro mariti; perocohe gli uomini non

sanno fare altro che cacciare e nocellare e fatti d'oste

(i. e. di guerra). E per niuna cosa l'uno non

toccherrebbe la moglie dell' altro, perocche l'hauno per

malvagia cosa, per grande villania. Le donne son

buone e guardano bene l'onore di loro signori, e go-

vernano bene tutta la famiglia, E ciascuno pu6 pi-

gliare tante moglie quant 'egli vuole, infino in cento,

s*egli hae da poterle montenere. E l'uomo da alia madre

della femina e la femina non d& nulla all* uomo; e hanno

per migliore e per piue veritiera la prima moglie che

Taltre; e gli hanno piu figliuoli che Taltre genti per

le molte femmine; e prendono per mtfglie le cugine

e ogni altra femina salvo la madre ; e prendono la mo-

glie del fratello s'egli muore. Vergl. ferner c 99.

p. 180; c. 149. p. 289. 292; c. 150. p. 294: II regno

di MultiGli (Golconda? Orissa?) b ad una reina molto

savia che rimase vedova 6 bene quaranta anni, e vo-

leva si gran bene al suo signore che giammai non voile

prendere altro marito, e costei hae tenuto questo regno

in grande istato, ed era piti amata che mai fosse o re

o reina. Beachtung verdient noch folgender Bericht,

der hier seine Stelle finden mag. Lebillardiere schreibt

von den Freundschaflsinseln : nftchstdem genossen die

Gemahlinnen des Ktinigs ein grosses Ansehen und hat-

ten ihren Hofstaat. Besonders war die Kdnigin Mutter

nicht ohne bedeutenden Einfluss, wie denn eine solche

auf Neu - Seeland einen besondern Thron neben dem
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ihres Sohnes hatte. Klemm, Frauen 1, 189. — Ueber

die Polyandrie Hochasiens Ifisst sich Ritter, Vorhalle,

also vemehmen: Zu den merkwtirdigsten, kaum erst

bemerkten Spuren der altesten Kommunikation Hoch-

dekans mit Hochtibet mochte es gehoren, dass durch

ganz Koorg in Hochdekan (Erdk. 1, 763. 779. 781)

die Sitte der Polyandrie und sporadisch auf dem Hoch-

lande Dekans bis gegen Kap Komorin angetroffen wird.

Wilks, historical sketches of the south of India , Lond.

1810. 1, 54. Bekanntlich ist diese vollig von den

Siidasiaten verschmfthte Lebensweise dagegen die herr-

schende in Tibet, und bei mehreren alten einheimi-

schen Gebirgsvolkern Hochasiens, welche wir dort als

einen eigenthtimlichen Charakter von Ost- und Hoch-

asiens Urvfllkern angefuhrt haben. (Erdk. 1, 581. 594;

2, 441.) Ich fttge hinzu, dass eine fihnliche Sitte

auch von mongolischen Stttmmen berichtet wird, Mi-

chaelis, Mos. Recht 2, 153, wie sie sich denn bis nach

Hibemien verfolgen lttsst, Caesar. B. G. 5, 14: Uxores

habent deni duodenique inter se communes, et maxime

fratres cum fratribus, parentesque cum liberis. Sed si

qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, a quibus

primum virgines quaeque ductae sunt (Oudendorp : quo

primum virgo quaeque deducta est). Ueber die noch

grdssere Rohheit Hiberniens Strabo 4, 201: n$Ql %g

oiikv tXofisv Xiynv aatplg nXrjv on qxxvtQtSg [ifa-

yw&ai %aXg it aXXaig yi)vai£l xal pqTQaci xal adcXyatg.

nal lavia <F ovxw Xiyoptv, (log ovx tXovrtg a£*on(<novg

p&Qjvqag. Aehnliches berichtet Megasthenes bei Strabo

15, 710 von den Volkern des Kaukasus, Herod. 3, 101

von den indischen Pandaeern und Kalatiern. Sextus

Empir. Pyrrhi hypotyp. 3, p. 618 Bekker. Schwan-

beck, Megasth. p. 65. Oben S. 10 G. 2. Far die La-

kedaemonier haben wir das Zeugniss Polybs, der in

den von Mai entdeckten, im zweiten Band der Script,

vett. nova collectio herausgegebenen, von Lucht durch-

gesehenen Vaticana fr. 12, 6. p. 16 Lucht also schreibt:

HctQct pkv y&Q roTg Aaxtiaifiovfoig xal n&TQtov tjv xal

Cvvq&tg TQtTg aviyag iXtw ywaZxa xal tiiraqag, nori

3k xal nXcfovg aitXyoig ortag^ xal xixva lovitov that

xowaj xal ytvvqcavta naliag ixavovg ixioa&ak yvvaixa

im T&v <p£X(ov xaXbv xal cvvq&tg. Die Darstellung,

welcher diese Worte angehflren, wird spttter bei der

Behandlung der locrischen Gynaikokratie im Zusam-

menhang erdrtert werden. Ist die Familien-Polyandrie

in dem Heimathlande der Pandava demnach nicht zu be-

zweifeln, so wird sie ebenfalls ftir Malabar bezeugt,

und diess verdient darum Beachtung, weil auch dort

Krishna sich eine Stadt erbaute. Ritt. 2, 1097. Nach

Barthema, Maffei, Buchanan, schreibt Boblen 2, 143:

Die framing wird hier im frlihesten Jugendalter vorge-

nommen , damit man der Reinheit der Mtidchen gewiss

sein m5ge; alsdann aber werden die Weiber wieder

entlassen oder mit andern vertauscht, und sie durfen

leben, mit wem sie wollen, wenn nur die Buhlen aus

hdherem Stande sind, woher es kommt, dass die Nairs

sich sfimmtlich als Blutsfreunde betrachten, dass keiner

seinen Vater kennt und jeder die Schwesterkinder als

seine sichersten Erben ansieht. (Francis Buchanan, a

journey through Mysore 2, 411. Lassen, .Indien 2,

581.) — Ein Nair mag auch die sammtlichen Schwe-

stern eines ihm nicht verwandten Hauses ehelichen,

fihnlich wie bei den Irokesen, welche als Grund dafflr

angeben, dass solche Weiber nothwendig in besserem

Einverstftndniss leben miissten, als wenn sie einander

fremd wfiren; die indische Sitte aber, meint Barros,

sei darum von einem uralten FUrsten eingeftthrt, damit

die Sdhne ohne Verpflichtung gegen den Vater stets

frei und zum Kriegsdienste bereit sein mdchten. —
Aus alien diesen Nachrichten ergibt sich, dass die Wei-

berherrschaft, wie sie Megasthenes f&r die Pandaea gens

in der SUdspitze des Dekans angibt, nicht nur eine

ficht indische Tradition, sondern auch wirkliche Zu-

stttnde, die sich zum Theil bis heute erhalten, zur

Grundlage hat; ebenso, dass die meroitische Candace

des Pseudo-Callisthenes eben jenem Theil des indischen

Dekans angehdrt.

XCV. Ftir die Beurtheilung der ttbrigen oben

mitgetheilten Angaben von den Eigenthflmlichkeiten der

Pandaea gens ist die allgemeine Bemerkung von Ge-

wicht, dass die Griechen Alles, was zunfichst nur Re-

ligionsbedeutung hatte, sofort zu physischen Eigenschaf-

ten und Bestimmungen umwandelten. Die Heiraths-

ffihigkeit des Mfidchens im 7. Jahre ffillt zwar mit dem

Gesetz des Manu 9, 94, welches 8 Jahre festsetzt,

beinahe zusammen. Wie auch Maximin seine (ilia

septennis despondirt (Lact. de mort. pers. 50). Nichts

destoweniger halte ich es ftir ganz unzweifelhaft, dass

wir nicht an eine wirkliche Altersbestimmung, sondern

an eine mit dem Krishnakult verbundejie religi&se Zahl

zu denken haben. Als Siebenerin erscheint hier Pan-

daia, als Siebenerin auch Candace bei Jul. Valer. 3,

59. Aus der letztern Stelle geht die astronomische

Bedeutung der Zahl mit aller Sicherheit hervor. Die

Kdnigin tritt uns als Fiirstin des ndchtlichen Himmels

in der Bedeutung einer Aphrodite - Urania entgegen.

Von der Sonne leitet sie ihre Herrlichkeit ab. Durch

den gOttlichen Vater wird sie zur Siebenerin erhoben,

von ihm auch allein befruchtet, weil kein anderer wlir-

diger Gemahl sich findet. Wie der Vater sie augen-

blicklich volljfthrig macht, so erscheint sie bei J. Val.

3, 57 vor Alexander statura auctior, aetate veneranda,
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also grosser und ehrwilrdiger als er sie zuerst gesehen

hatte, und jetzt erst in ihrer ganzen Pracht. Obwohl

Pandions Tochter, ist doch Pandaia auch seine Gemah-

lin, yon ihm mit allem Schmuck geziert, wie der Mond
mit der Perlcnschnur nftchtlich leuchtender Gestirne,

und ebenso wieder seine Mutter, wie er denn YW*vh$

genannt wird. Nicht weniger liegen mythologische

Ideen den Farben Weiss und Schwarz zu Grunde.

Krishna heisst schwarz, Arguna weiss oder vielmehr

luteus, safrangelb. Man darf diese Bedeutungen nicht

mit Lassen, Ind. 1 , 643 auf die weisse und schwarze

Hautfarbe zweier verschiedener Volksstamme beziehen,

so wenig als die von Philostr. V. Ap. 3 , 3. Vergl.

Lucian, Prometh. 4 genannte balbhelle, halbdunkele

Aphrodite des Hyphasis einer solchen Erklarung fahig

ist, Wir haben vielmehr in der Verbindung beider

Farbenextreme dieselbe Idee zu erkennen, welche die

Dionysos- und die Osiris-Religion damit verbindet, und

die ich in meiner Abhandlung tiber die 3 Mysterien-

Eier erl&utert habe. Krishna , der Schwarze, und Ar-

guna, der Weisse, entsprechen vollig Osiris und Horus,

denn jener ist schwarz, dieser weiss. Plut. Is. et Os.

22. Schwarz wird auf die Farbe der wassergetrftnk-

ten Fruchterde zurtickgefuhrt (Plut. Is. et Os. 33),

wonach der den Osiris-Phallus wfilzende Nil Melo heisst.

Serv. G. 4, 291; Aen. 1, 745; 4, 246. Schwarz ge-

hort also der poseidonisch-tellurischen Slufe der Gott-

heitsnatur, und umschliesst in dieser Bedeutung auch

Tod und Untergang, in welcher Dionysos als Melanai-

gis, sein Priester als Melampus, der Schwarzfuss, er-

scheint. Kreuzer, S. 4, 151. 152. In diesem Sinne

ist Krishna schwarz , in einem hdhern weiss , wie der

schwarze Osiris mit weissem Gewande bekleidet, bei

Plut. Is. et Os. 78, uns auf Denkmttlern (Parthey p.

248) begegnet. Diess ist er als Sonnenmacht und in

der an diese sich anschliessenden Mysterien-Bedeutung,

welche Plut. 78 in ihrer ganzen Schdnheit darlegt. So

haben wir uns auch Krishna den Schwarzen als leuch-

tenden Helios, seine Tochter, die schwarze Krishna,

als nftchtlichen Mond, Arguna den Weissen als Horus,

und in seiner hermaphroditischen Natur nach Art des

ebenfalls so dargestellten Dionysos und Achill zu den-

ken. Mythologische Ideen und nicht physische Eigen-

schaften liegen jenen Farbennamen zu Grunde. Die-

selbe Bedeutung hat manche tthnliche Erscheinung, auf

welche Alte und Neue vorzugsweise den Vorwurf der

Fabelhafligkeit grtinden. Ich hebe noch Eines hervor.

Das indische Volk der Hundekftpfigen (Schwanbeck,

Meg. p. 68. Lassen 1, 300; 2, 656), die am Indus

wohnten, hat besonders Anstoss gegeben. Und doch

liegt es auf der Hand, dags die Hunde-Verehrung zu

jener Vorstellung Veranlassung gab. Ffir uns ist diese

Beinerkung desshalb von besonderer Bedeutung, weil

von der religidsen Bedeutung des Hundes auf Gynai-

kokratie geschlossen werden kann. Kvmv ist der ge-

barenden Erde, mithin auch des in sich empfangenden

Mondes Bild, Kvav und xvtov iv iavxy etymologisch

und sachlich dasselbe mit xvcov. Oben S. 11, C. 2.

Darum verbindet sich der Hund vorzugsweise mit weib-

lichen Gottheiten, mit Diana und Mana Geneta (Plin.

29, 4), Hecate, Enodia und Isis. Plut. Is. et Os. 21.

Darum erscheint er als Gottheit gynaikokratischpr Vdlker,

der Aethiopier, Plin. 6, 30. Fr. h. gr. 4, 333; der lele-

gischen Locrer, Plut. Qu. gr. 15. Paus. 10, 38, p.

895; der Karer, Suid. Kaqixbv &v/u,a. Arnob. 4, 25;

der Aegypter (Stellen bei Parthey zu Is. et Os. 44.

71. S. 263); auch der Makedonier, denen das Mutter-

thum besonders hoch steht. Curt. 10, 28. Darum

wird er von Heracles Misogynos bekfimpft. Plut. Qu.

rom. 90. Plin. 10, 29. Nicht nur das Mutterthum,

sondern namentlich die het&rische Form desselben ver-

bindet sich mit der Gdttlichkeit des Hundes, dessen

offene und gesetzlose Begattung zu dem Sprichwort

der Kalmlicken Veranlassung gegeben hat, dass Ffirsten

und Hunde von keiner Verwandtschaft wissen. Klemm,

Frauen 1, 139. Der Hundskopf ist das Zeichen dieser

Religion, wie wir Hecate mit demselben (Hes. 'Exfoys

ayakfta. Origen. Phil. p. 144 Miller. Neuhaeuser, Kad-

milus p. 33), ferner auf figyptischen Denkmalern zu

Karnak Menschen mit Froschkopfen, anderwarts Typhon

mit Eselshaupt erblicken. Bachofen a. a. 0. S. 361.

N. 1. Parthey zu Is. et Os. S. 219. Wenn die Aethio-

pier sich der Bewegung des Hundes als Augurium be-

dienen, so kann es nicht auffallen, dass die Kynoke-

phali auch in Aethiopien und Libyen genannt werden.

Herod. 4, 191. Agatharchides p. 44. ed. Hudson. Von

den Garamanten heisst es bei Plin. 8,40: Garamantum

regem canes ducenti ab exsilio reduxere proeliati con-

tra resistentes. Der Gftramanten Mutterrecht und He-

tarismus haben wir oben S. 11 hervorgehoben. An

sie erinnert raQf*a&6vq, welche Plut. de fluviis 16

(Hutt. 14, 457) %&v xax JXyvmw £a<rAt<r<ra tinw

nennt. Sie erscheint als Gemahlin des Nilus, der in

den Wogen des Stromes seinen Untergang findet, und

wird wie mit Isis, so mit dem Todeshund in Verbin-

dung gebracht. Alle diese Erscheinungen, der Hetft-

rismus, die Hundeverehrung , das Kdnigthum des Wei-

bes, das Vorherrschen des Todesgedankens, entspringen

derselben Grundanschauung, nnd aus dieser erhftlt

auch Plin. 8, 45: apud Garamantas boves retro ambu-

lantes pascuntur, seine Erklftrung. Bei solchen Stftm-

I men erscheint der Fortschritt des Lebens als ein
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Gedanke, den wir oben in dem Werfen der Steine

nach der Rttckseite gefunden, und sogleich in einer

indischen Sage wieder erkennen werden. — So ist una

nun der richtige Weg zur AufFassung auch der ttbrigen

indischen Wundernacbrichten gewiesen. Die Geburt

Erwachsener spielt in dem Epos eine nicht unbedeu-

tende Rolle. Sie wird von Vjasa, ebenso von Pratar-

dana, der gleich nach seiner Geburt 13 Jahre alt ist,

angegeben. Lass. 1, 599. 633. — Ftir die 'Evoztxrovrtg

bietet sich folgender Anhaltspunkt. Manu 9, 59—62:

On failure of issue by the husband, if he be of the

servile class, the desired offspring may be procreated,

either by his brother or some other Sapienda, on

the wife, who has been duly authorized. (60.) Sprink-

led with clarified butter, silent in the night, let the

kinsman thus appointed beget one son, but a second

by no means, on the widow or childless wife. (61.)

Some sages learned in the laws concerning women,

thinking it possible, that the great object of that ap-

pointment being attained according to law, both the

brother and the widow must live together like a father

and a daughter by affinity (nach 9, 57). Nach dieser

Bestimmung des Gesetzes erzeugte Vjasa mit der K5-

nigin Satiavati, der Urmutter der Pandava, nur zwei

Sohne. Ein solcher Sprftssling heisst Xelraga, d. h.

auf dem Acker des verstorbenen Bruders gezeugt.

Lassen 1, 633. Es ist klar, dass diese Leviratsehe

mit der Polyandrie der Brilder Yerwandtschaft zeigt.

Wir werden sie am richtigsten auffassen, wenn wir sie

uns als einen Ueberrest jenes frUheren Zustandes den-

ken* Mit dem Systeme der Vedas und des Gesetzes

steht sie im Widerspruche. Sie ist also nicht aus die-

sem hervorgegangen, sondem neben ihm geduldet wor-

den, mithin eine Concession an die uralte Uebung, die

hier nun selbst auf das bescheidenste Mass zurtickge-

flibrt und unter religiose Leitung genommen wird.

Immerhin ist es beachtenswerth , dass diese Befruch-

tung eines fremden Ackers nicht als Recht des Mari-

nes, vielmehr als seine Pflicht aufgefasst wird. Der

von dem Manne gestreute Saarae ist ihm verloren, und

dem Acker oder seinem Eigenthttmer erworben. Manu

9, 48: As with cows, mares, female camels, slave

girls, milch buffalos, she-goats, and ewes, it is not

the owner of the bull, or other father, who owns the

offspring, even thus it is with the wives of others.

(49.) They who have no property in the field, but hav-

ing grain in their possession, saw it in soil owned by

another, can receive no advantage whatever from the

corn which may be produced. (50.) Should a bull be-

get a hundred calves on cows not owned by his

master, those calves belong solely to the proprietors

of the cows ; and the strength of the bull was wasted.

(51.) Thus men, who have no marital property in wo-

men, but saw in the fields owned by others, may raise

up fruit to the husbands; but the procreator can have

no advantage from it (conf. §. 32). (52.) Unless there

be a special agreement between the owners of the

land and of the seed, the fruit belongs clearly to the

land-owner, for the receptacle is more important than

the seed. (53.) But the owners of the seed and of

the soil may be considered in this world as joint own-

ers of the crop, which they agree, by special com-

pact in consideration of the seed, to divide between

them. (54.) Whatever man owns a field, if seed, con-

veyed into it by water or wind, should germinate, the

plant belongs to the land-owner; the mere sower takes

not the fruit. (55). Such is the law concerning the

offspring of cows, and mares, of female camels, goats

and sheep, of slave girls, ewes, and milch buffalos, un-

less there be a special agreement. Dieses natOrliche

Recht, ausgeschlossen durch die Ehe (§§. 31—47),

kdmmt bei der Begattung durch des Ehemannes Bru-

der wiederum zur Anwendung. Die Leviratsehe ist

mithin eine Ruckkehr zu dem thierischen ius naturale.

Darum wird sie auf die Ehe mit einem Manne der die-

nenden Kaste eingeschrHnkt, durchaus unzulfissig bei den

twice born classes. §§. 64—68. By men of twice born

classes no widow, or childless wife must be authorized

to conceive by any other than her lord, for they, who

authorize her to conceive by any other, violate the

primeral law. (65). Such a commission to a brother or

other near kinsman is no where mentioned in the nup-

tial texts of the V6da ; nor is the marrige of a widow

even named in the laws concerning marriage. (66.)

This practice, fit only for cattle, is reprehended by

learned Brahmans; yet it is declared to have been

the practice even of men , while Vena had sovereign

power. (67.) He, possessing the whole earth, and thence

only called the chief of sage monarchs, gave rise to

a confusion of classes, when his intellect became week

throug lust. (68). Since his time the virtuous disap-

prove of that man, who, through delusion of mind, di-

rects a widow to receive the caresses of another for

the sake of progeny. Wir werden hiedurch in eine

Zeit zurQckgeftlhrt, in welcher die Polyandrie in der

Form der Leviratsverbindung allgemein, und den spfi-

tern durch die Brahmanen bewirkten Einschr&nkungen

noch nicht unterworfen war. Ueber die Leviratsehe

Michaelis, Mos. Recht, 2, 149—160. 5 Mos. 25, 5

—10. 1 Mos. 38. Ruth 4 Ueber Aegypten Zeno's

Gesetz in L. 8 C. de incestis nupt. (5, 5). Ueber
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Levir. Festus s. v. Fr. 4, §. 6 D. de grad. el adfin.

(38, 10). Viri frater levir est; apud Graecos dayq

appellator, ut est apud Homerum relatum; sic enim

Helena ad Hectorem dicit: Jaeq IfitTo, xwbg xaxopq-

Xavov, oxQvoiffffyg. Viri soror glos dicitur, apud Grae-

cos yaXcog. Levir fiihrt Nonius 19, 5 auf laevus vir

zuriick. Aber es ist besser aus La, Las abzuleiten,

wofur Saqq Zeugniss ablegt. Denn i und X wechseln

wie in daxqva, dacrima, lacrima; odor, olere und oft.

Mit dem Manne erscheinen alle seine Brlider als Tra-

ger desselben lar, ihre Zeugungspotenz in geschlecht-

licher Einheit, mithin in derjenigen Eigenschaft, auf

welcher die Briider-Polyandrie und die Leviratsche be-

ruht. Gleichen Stamtn hat laevus ; die Yerbindung der

Zeugungsidee mit der linken Seite ist aus dem Frlihe-

ren klar. Nicht weniger yaXag, glos, welches sich zu

la verhalt wie y&Xa zu lac, das ebenso dem Stamme

la angehort. Fest. s. v- Charis. 1, 27. — In dem Le-

virat der Inder ist uns ein Fall der Eingeburt erhalten.

Der erzielte Sohn hat fiir seinen verstorbenen Vater

die Reinigungsopfer darzubringen , der Vater selbst

hierauf solchen Anspruch, dass ihm das Recht zusteht,

in Ermanglung eines eigenen Sohnes, den Erstgebore-

nen der Tochter fur sich vorwegzunehmen. Manu 3,

11. Gans, Erbrecht 1, 78. Bohlen, Ind. 2, 142. —
Es ist nun sehr wohl denkbar, dass die Sage von

einem Volke der 'Evoifxtovrtg aus dem erwahnten

Gebrauche hervorging. Dass die Sage selbst alt und

eine einheimisch - indische ist, beweist der Sanskrit-

Name Ekagarbha. Lassen 2, 651. 652. Ctcsias, den

die Alten als ibre Quelle anfiihren, muss sie am per-

sischen Hofe vernommen haben, was fiir ihre ebenso

frtihe als weite Verbreitung Zeugniss ablegt. Dass die

'EvorfxTovTig also nicht aus der Luft gegriffen, sondern

wirklichen, ursprtinglich vielleicht amazonischen , Zu-

st&nden entnommen sind, kann nicht bezweifelt werden,

wenn auch iiber Lage und Zugehftrigkeit in den An-

gaben des Plinius und Solinus 1. 1. einige Verwirrung

herrscht.

XCVL Ich wende mich nun zu der Betracbtung

des Namens Kavi&xtj. Die Verlegung desselben nach

Indien ist nicht ohne Anknupfungspunkt. Die einhei-

misch-indischc Sage nennt die Pandavamutter Kunti.

Hesych gibt fiir Kavdaxq, Kavdy f; yvvrj. Daher Kvwq
illyrischer Weibername bei Athenaeus 13, 557, Jfa/M?

die hundcgestaltete Mutter der gynaikokratischen Lo-

crer (Plut. qu. gr. 15), ein Wort, das mit dem locri-

schen Stadtnamen K&vat bei Steph. Byz. zusammen-

hangt, wie denn der Stamm Kand in der karischen

Kav&aaa, der paphlagonischen Kavdaqa, der lycischen

Kavdvpa, die auf den lelegischen Deucalions-Sohn Kavd-

Bichofea, Malterrecht.

vftog zurflckgeftthrt wird (Steph. Byz. s. vv.), wie-

derkehrt. Nehmen wir dazu die oben S. 109 mitge-

theilten Formen Conh£, Cona, Qucn, Queen, so liegt

auf der Hand, dass der indisch-athiopische Ausdruck

dem gleichen Stamme angehort. Dieser aber fallt mit

Gan zusammen, das zugleich Kuh und Erde bedeutet,

und beide nach ihrer Alles gebarenden Multernatur

darstellt. Bohlen 1, 254. Aus der allgemeinen Erd-

bedeutung entwickelt sich die der Stadt oder heiligen

Statte. In dieser Anwendung begegnet Kand hfiufig.

Die grossen Emporien des innern Asiens tragen insge-

sammt diesen Namen. So haben wir auf Taprobane

2wdoxav8a noUg (Ptolem. G. 7, 4), auf Malabar in

Pandions Reich zu Alexanders Zeit NeXxvvda (Arr.

Peripl. m. Er. p. 30. 31. Huds.), in Sogdiana Maqa-
xavda (Strabo 11, 787), jetzt Samarkand, in der Nach-

barschaft des neuen Taschkenda, wo die von Strabo

genannte KvqbnoXig von Steph. Byz. s. v. KvqiaXata

genannt wird. Kiqia armenisch UoXig Hes. s, v. Car-

thago Serv. Aen. 1, 347. 372, daher wahrscheinlich in

KvQtg-XaQta, und wegen des griechischen iaXarov zu

Xaxa corrumpirt. Strabo 11, 734. Kaqdaxsg, anb xXo-

nsfag TQcybfitvor xaqda yaq xb avdqwdeg xal noXefJwxbv

Xtyszat. Zur Vergleichung erinnere ich auch an Kano,

den Hauptsitz alles Handels in Centralafrika , worttber

Barth, Reisen 2, 113 f. und an Mai Kamobe die be-

ruhmte Mutter des Edriss Alaoma, die grosse Konigin

der Kanon. Barth 2, 332. Ghanna, Hutte (2, 255).

Kongona, Muschel (2,382). Besonders beruhmt ist Vishnu's

Wohnung Beikend (Beikunt), iiber welche Ritter, Vor-

halle S. 197 spricht- Kend bezeichnet also hier die

heilige Statte, das gewcihte Paradies, nach dessen Vor-

bild auch die grossen Handelsmarkte , im Freien zwi-

schen fliessenden Wassern angelegt, und mit schattigen

Baumpflanzungen bedeckt, eine dem Handel zugleich

und dem Kulte dienende Bestimmung erhielten. Wie-

derkehrt die gleiche Bedeutung in dem kolchisch-indi-

schen Koqoxavi-afiij am Pontus. Es ist die heilige

Statte des Koros, oder Helios, der von Indien bis an

das schwarze Meer und zu den von Plutarch Qu. gr. 14

genannten Koliaden Ithaka's reicht, und den wir auch

in dem Apollovater von Sinope und in der Schwestcr

Kbqij wieder erkennen. Ueber Koqoxovd&fiq Strabo 11,

494. 495. Ptolom. G. 5, 9. Steph. Byz. s. v. nach

Artemidor. Mit Koqoxovdafit? wird die XC^ivtj Koqoxov-

<fa/tm£, und Aphrodite-Apaturos zu Phanagoria in Ver-

bindung gesetzt. Die Bedeutung von KbvSa, Kdv6a
y

Kivda kann hiernach nicht zweifelhaft sein. Es be-

zeichnet die Erde (the primeval, womb of many beings

bei Manu 9, 37), in ihrer heiligen Mutterbedeutung,

daher jede geweihte Statte, in der Goiter oder Men-
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schefl wohnen, folgeweise die Handelsemporien, welche

stets mit einem religiosen Charakter umgeben sind,

endlich auch das Gefass und die persische Tunica,

zwei Gegenstande, die hier in ihrer umschliessenden

Raumlichkeit aufgefasst erscheinen, wie die Erde einem

ayytwv t* xSv gwo/iivcov verglichen wird. RbvSv nennt

Nicomachus bei Atben. 11, 478 ein Gefass, das die

Form des Kosmos hat; diese aber ist die Eiform,

welche auch das Gefass des Perserkonigs tragt. Alh.

11, 503. KbvSv ist also zunachst das Ei und die um-

schliessende Eischale, daher folgeweise Tunica, welche

bei den Persern KavSvg heisst, und gleich dem bacr

chischen Mysterien-Ei (Bachofen, 3 Myst.-Eier, S. 4.

294) halb purpurroth, halb weiss ist. Die Stellen bei

Brissonius, de regio Pcrsar. princip. 1, 58, p. 75—77;

2, 187. 188, p. 546 f. Die weite Verbreitung des

Wortes Kand, Kond, Kund, Kend fuhrt uns zuriick nach

Indien und vorzugsweise in die Lander der gynaiko-

kratischen Pandaeer, wo das Sonnenland Cory, und auf

Taprobane der Kult einer cinheimischen Naturmutter

Aphrodite Kolias (Kolos, Koros) bei den indischen Kol-

chiern begegnen. Demnach erscheint die Bezeichnung

der Konigin als K&,v8tj oder Kavdaxq als eine einhei-

misch-indische, ausgestattet mit der fur Aethiopien an-

gegebenen Bedeutung von ywq und fi^Q. In dem

indischen Chondra (Mond) liegt dasselbe Wort vor, wie

wir denn in Candace die Mondgemahlin des Sonnengottes

Krishna-Koros erkannt haben. Abd-Allatif, Eg. p. 488 Sacy.

XUVII. 1st uns der Candace - Mythus in seiner

Uebereinstimmung mit indischen Zuslanden klar gewor-

den, so eroffnet sich nun die Moglichkeit, dass auch

auf die Anlage desselben das Epos von dem grossen

Kriege nicht ohne Einfluss gewesen sei. Es lag nahe,

sich das Verhaltniss Alexanders zu Candace und ihren

Sohnen nach dem Vorbild Krishna's und der durch ihn

vermiltelten Verbindung der Pandavan mit den Pankala

zu denken. Alexanders heracleische Abstammung und

Natur (Plut. Alex. 1. Arr. 4, 28. Plut. de fort. Al.

1, 10) fuhrte von selbst auf diese Parallele. Ihre bei-

den Glieder zeigen dieselbe Erscheinung Alexander

wird als neuer Heracles-Krishna aufgefasst. Hier und

dort die Yereinigung eines fremden Eroberers mit der

einheimischen Bevolkerung, die unter dem Bilde einer

koniglichen Mutter gedacht wird. Hier und dort diese

Verschmelzung Grund der Macht. Hier und dort end-

lich ein verwandtes Geschlecht, das sich zum Kampfe

gegen den neugestarktcn Feind rtistet. Wie die Kuru

den durch Krishna gekraftigten Draupadisohnen ent-

gegentreten, so Choragus dem Alexander und dem

durch ihn geretteten Kandesohne Kandaules. Krishna

ist der Freund und Beschutzer der Pandavan, die durch

ihn zu hohem Glanze gelangen, ebenso Alexander der

Verbundete Candace's und des Kandaules. Den Pan-

davan treten die Koru, Alexandern und den Canda-

ciden Porus und Choragus feindlich aber ohnmachtig

entgegen. Eine Folge dieser Auffassung ist es, dass

die Kandaulesgemahlin ein Weib des einheimischen

Stammes ist, wahrend Choragus durch seine Gemahlin

in das Geschlecht des Porus iibergeht. Die Namen der

zwei feiftdlichen Bruder erhalten jetzt einen Anhalts-

punkt. Kandaules schliesst sich an KavStj an, wie die

Pandava an Pandaia. Xoqaybg dagegen wiederholt den

alten Namen der Kurus. Kandaules steht ganz auf der

Mutter Seite, die nur seiner gedenkt, und schliesst

sich mit ihr Alexandern an. Choragos dagegen ver-

tritt ein ursprunglich verwandtes Geschlecht, das jener

verdrangt, und ist wie Alexandern so Kande und Kan-

daules feind. Der Eintritt des Kandaules und Chora-

gus in den indisch-athiopischen Mythus, der auf den

ersten Blick so sehr iiberrascht, hat auf diese Weise

seine voile Erklarung erhalten. Beide Namen fiihren

uns zu merkwiirdigen Verbindungen fort. Kandaules

schliesst sich dem Stamme Kand an. Sein Verhfiltniss

als Kandesohn liegt in dem Namen selbst ausgespro-

chen, dessen Etymologie dadurch gesichert ist. Wie

hier mit Kande, so verbindet er sich in dem assyri-

schen Kftnigshause der lydischen Heracliden, das wir

spfiter noch besonders zu betrachten haben werden,

mit Aphrodite-Tydo. Er wird uns als der letzte dieser

Dynastie genannt. Das Weib, welches ihn sturzt, er-

hebt das Konigshaus der Mermnaden, welche mit Gy-

ges auf den Thron gelangen. Nach Hesych ist Kav-

davltjg selbst Name des assyrischen Heracles - Sandon,

als dessen priesterliche Konige die lydischen Heracliden

dastehen. (Eustath. Od. 2., p. 1144, nach Eust. p. 437

KavSacov Ares.) So erscheint Kandaules in Lydien so-

wohl als in dem Candace - Mythus als Vertreter des

weiblichen Naturprinzips, von welchem alles Recht auf

ihn iibergeht, und das in Samiramis seinen eigentlichen

Ausdruck gefunden hat. Das Beil der Macht, das er

fuhrt, stammt von der Amazone, der es Heracles ab-

genommen, und wird zuerst von Omphale, nach ihr

von alien ihren Nachfolgern als Zeichen der Macht ge-

ftihrt. Von Kandaules geht es auf Zeus Stratios zu

Labranda uber. Die Macht der assyrischen Heracliden

ist gebrochen, mit Gyges gelangt die einheimische Be-

volkerung wieder zur Herrschaft. An dem Heiligthum

des labrandischen Zeus haben Myser, Lyder, Karer,

drei Bruderstamme
,

gleichen Antheil. So gelangen

wir wiederum zu den Karern, mit deren Mutterrecht

die Vorstellung von einem ihrem Gotte aus Wei-

berhand stammenden insigne imperii sich vollkommen
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vereint. Plut. Qu. gr. 45. Herod. 1, 171; 5, 119. —
Choragos ist Kandaules' Bruder, wie die feindlicheft

Geschlechter der Kurus und Pandus von zwei Sohnen

des Mondes (Chondro) abstammen. In Kuru haben wir

Kor, Koros, den Namen des Helios, der den Mittel-

punkt des Naturdienstes auf den beiden Sonneninseki

der indischen und pontischen Colchier bildete, und zu

Sinope als Apollo-Vater neben Kore Verehrung fand.

Dieser ganz auf Naturzeugung gerichtete phallische

Sol entspricht vflllig Dionysos, der in seinem Verhalt-

niss zu Luna oft avviqofAog Mrjvrjq^ Xoqaybg aaxQcav

genannt wird. Daraus erklart sicb, warurn zur Be-

zeichnung der Kurus nicht der Name Koros oder Kv-

Qog, sondern vielmehr Xoqaybg gew&hlt worden ist.

Durch diesen wird zweierlei erreicht, nfimlich ausser

dem kenntlichen Anklang an Kuru auch noch die rich-

tige Bezeichnung der Gottheitsnatur, in welcher er sich

als Konig des Nachthimmels der Mondnatur seiner Mut-

ter, wie Phaeton Aphroditen-Urania anschliesst. Hit Xoqa-

ybg wird Poros verbunden. Dieser Name ist kein Eigen-,

sondern Geschlechtsname, der im Sanskrit Paurava oder

Paura lautet. Schon zur Zeit der Abfassung des grossen

Epos bestand ein Reich desselben Namens in der Gegend,

wo der spatere Poros herrschte. Die Einfuhrung des be-

ruhmtesten aller indischen Konige. mit denen Alexan-

der zusammentraf, in den Candace-Mythus schloss sich

'also von selbst an die Vorstellung einer durch den

Makedonier erneuten Erhebung der Pandos fiber die

Koros an. In Poros' Besiegung durch den zweiten

Krishna - Heracles erlagen die alten Kuru von Neuem.

Wiederum sank vor den glanzend hervorragenden Pan-

davan ein rivalisirender Stamm ins Dunkel zurtick.

Gerade in dieser Auffassung mag die Dichtung von

Alexanders Zweikampf mit dem indischen Ftirsten und

von des letztern Tod ihren Grand haben. Die Verbin-

dung Choragos-Poros gibt also in zwei Personen die

Darstellung nur einer Gegenpartei. Porus ist der ncue

Kuru, Choragus der epische, Porus der historische

Name, in ^velchem jener wieder auflebt. Nehmen wir

diess Alles zusammen, so erschcint der Candace-My-

thus, wie er von Pseudo-Callisthenes mitgetheilt wird,

als eine Wiederholung des grossen Kampfes, wie die-

ser im Mahabharat und im Ramajan vorliegt. Alexander

wird als der neue Heracles, vor dem der bisher mach-

tige Stamm in den Hintergrund tritt, aufgefasst. Wie
der Glanz Krishna's und seiner Pandu den der Kuru

verdunkelt, so leuchtet nun liber Indien Alexanders

Stamm. Wie jener den Pandu die Mutter Pandaia er-

wirbt, und durch diese Verbindung ihre tiberwiegende

Macht begrttndet, so wird Alexander Candace's und ihres

Sohnes Candaules Erretter, durch Porus* Besiegung der

neue Ueberwinder des friiher mfichtigen Kfinigsstammes

und der Begriinder einer neuen Glanzperiode fiir die Pan-

daia-Konige. Die Uebertragung der meroitischen Candace

nach Indien hat also — das ist das Ergebniss unserer

Untersuchung — ihren Anhaltspunkt in der Gynaiko-

kratie der Pandaea geus ; aber noch mehr, in dem Can-

dace - Mythus liegen die von dem grossen indischen

Epos gefeierten Schicksale dieses Volkes sehr erkenn-

bar vor, sie haben die Gestaltung des Einzelnen aus

dem Prototyp geleitet und bestimmt®). Ein Resultat,

das urn so mehr Beachtung verdient, als es nicht nur

fiir die enge Verbindung Aethiopiens und Indiens ein

neues Zeugniss ablegt, sondern auch die Karer mit in

diesen Verein aufnimmt. Die Gynaikokratie aller drei

Stfimme tritt in den engsten Zusammenhang, und die

von Plutarch <je iluviis am Ende mitgetheilte Sage, der

Indus habe friiher Mausolus geheissen, erhalt doppelte

Bedeutung. Die Karer fuhren aber weiter nach Creta,

Megara, Messapia. Hecataeus fr. 237. Oben S. 3,

fiir welche Lander wir frtiher schon eine gynaikokra-

tische Urzeit nachgewiesen haben. Karia scheint gleich

Kavdrj die mutterliche Erde zu bedeuten. So identifi-

cirt sich zu Eleusis und Megara Karia mit Demeter, so

wird Kaqixdv nach Hesych. ein oXtjfia atpqodfoiov ah-

Xqbv genannt, so von Suidas Kaqtvq durch ywrj erklart.

Nicht eine bestirnmte Frau triigt diesen Namen, sondern

KaqCvrj (Klageweib) und ywrj sind gleichbedeutend, nicht

weniger als Kavdrj und ywr) nach Hesych. Kaq£a und

KdvSrj stimmen also iiberein. Beide bezeichnen die

Erde in ihrer Muttereigenschaft, folgeweise das Weib,

und einzelne Lokalitaten {KaqCa &Qax*xr), Paus. 6, 13,

2), wahrend die mannlich befruchtende Potenz durch

xctQTr/s , kretisch fur fiovg, und xaqixbg, b TQayog
y
be-

zeichnet wird.

XCVIII. So hat uns die athiopische Candace nach

dem arabischen Sudlandc Saba, und zu der indischen

Pandaea gens in der Stidspitze des Dekans, diese ihrer-

seits wieder nach Westcn zu dem Volke der Karer

und zu den pontischen Kolchiern mit ihrer Medea zu-

ruckgefuhrt: eine Reihe von Stammen, die alle durch

uralte Kultur und eine in die UrsprQnge der mensch-

lichen Gesittung hinaufreichendc Handelsthatigkeit zu

Wasser und zu Lande mit einander verbunden sind.

Die Gynaikokratie bildet bei alien den ursprQnglichen

Zustand des gesitteten Daseins. Sie erscheint von

*) Selbst die Anfertigung des Alexanderbildnisses, welche

an diejenige des Cortes durch Abgesandte des Montezuma erin-

nert, hat ihren Anhaltspunkt in der von den Indern hesonders

gepflegten Physiognomik f die wir nicht nur bei Marco Polo,

sondern schon im Altertbum erwfihnt finden. Mcostrat mqi
ydfiov bef Stobaeus ntgi pyipuias, T. 3, 30 Meinecke.

' 26*
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Neuem als ein Ausfluss der altesten Religions - An-

schauung, welche dem Mutterthum des empfangenden

Erd- und Mondstoffes das Prinzipat vor der mannlich

zeugenden Wasser- und Sonnenmacht einraumt, und

den gebfirenden Schooss als die nfiher liegende Potenz

vor der erweckenden Kraft als der h&hern aber ent-

ferntern Ursachlichkeit der Schopfung hervorhebt.

Alexanders Stellung zu dieser Erscheinung des asiati-

schen und afrikanischen Lebens wird uns im Candace-

Mythus klar vor Augen gefuhrt. Der Makedonier will

dem Weibe nicht feindlich begegnen. Ueberall ordnet

er sich der hohern Geltung des Mutterthums unter.

Wic Ada und Cleophis von ihm ihre Reiche zurticker-

halten, so ehrt er in Sisygambris das auch von den

Persern so hochgehaltene weibliche Prinzip, erfttllt die

durch alte Uebung gebotene Pflicht, jedcr schwangern

Frau ein Goldstuck zu geben, und legt in der Unter
:

ordnung unter Olympias und in seiner Bemerkung, der

Mutter Thrfine vermoge Alles, eine Gesinnung an den

Tag, welche durch die Antwort, Olympias fordere doch

fiir die zehn Monate ein gar zu schweres Miethgeld

(Arr. 7, 12), nicht verdunkelt wird, Ueber Sisygam-

bris, die Darius-Mutter, Curtius 3, 8; 3, 31. 32, wo
Sisygambris von Alexander mater angeredet und re-

gina genannt wird; 5, 9, wo Alexander die Gefange-

nejf also trostet: Scio, apud vos filio in conspectu ma-

tris nefas esse considere, nisi cum ilia permisit:

quotiescunque ad te veni, donee ut considerem an-

nueres, rcstiti. Procumbens venerari me saepe voluisti:

inhibui. Dulcissimae matri Olympiadi nomen debitum

tibi reddo; 5, 11. Justin. 11, 9; 13, 1. Plut. Alex,

p. 216. 217. 232. Korai; de fort Alex. 5: Uiqaag

inaCdtvat Gtfea&ai firjilqag aXka prf fa/utfr, WOZU Curjt.

8, 9: mater eademque conjux Sisymithris; Just. 11,

9: uxor eademque soror Darii; Arr. 2, 11. Weitere

Zeugnisse bei Brisson. de regno Persarum principatu

2, 157, p. 493. Ed. Lederlin. Argentorati 1710; besonders

Tertull. ad nat. 16 und Apol. 9: Persas cum suis matribus

misceri Ctesias reiert. Sed et Macedones suspecti,

quia quum primum Oedipum tragoediam audissent, ri-

dentes incesli dolorem, ijhxvvt, dicebant, ilg irjv pq-

TiQa. Arr. 3, 17. Diod. 17, 35. 37. 54. 59. 118. —
Die Beschenkung der Perserinnen durch den Konig be-

richtet Plut. Alex. p. 256 Korai und de virtt. mul.

Persae. An der letztern Stelle wird das Geschenk auf

die Schwangern beschrankt und hinzugeftigt, Ochus

habe es nie, Alexander zweimal austheilen lassen. Bris-

son. 1, 136, p. 193. Es ist klar, dass diese Beschen-

kung auf der religiosen Auszeichnung des Mutterthums

beruht. Bestatigt wird solcher Zusammenhang durch

die Ankniipfung an ein besonderes Ereigniss, das Plu-

tarch, Persae und Justin 1, 6 ubereinstimmend an-

geben, wahrend Herod. 1, 127 nichts davon weiss.

Pulsa itaquc quum Persarum acies paulatim cederet,

matres et uxores corum obviam occurrunt: orant, in

proelium revertantur. ^Cunctantibus, sublata veste, ob-

scoena corporis ostendunt, rogantes, num in uteros

matrum vel uxorum velint refugere. Hac repressi ca-

stigatione in proelium redeunt Diese Erzahlung stimmt

mit dem Verhalten der lycischen Matronen gegentiber

Bellerophon so genau uberein, dass wir sie auch fiir

die Perser als Beweis der hervorragenden Geltung des

Mutterthums hinnehmen milssen. Oben S. 2. Es ist

die Verehrung der weiblichen **«/$, welcher das Ge-

schenk des Goldstucks an die Matronen entspringt. Plu-

tarch nennt das Goldstuck einfach Xqvgovv. Bei Hesych.

flnden wir Kiyaa, 'Aaiavbv vofiiapa. KoQGlniov,

vo/iiGfia na(S Aiyvnxioiq xb Kbqccuov Xcybfttvov. Salmas.

de usur. p. 581 vergleicht damit das persische und

arabische Kers. Wir konnen also annehmen, dass je-

nes Xqvcovv eben das x£q<tu war. Nun ist aber xiqaqs

nach Hesych o ycc/uog, xiqxa armenische Bezeichnung

fur TtbXiq. Es ergibt sich also, dass in dem Mtinznamen

die Idee der mtltterlichen Fruchtbarkeit ausgesprochen

ist, wodurch wir an den Gebrauch, Aphroditen ein

Goldsttick in den Schooss zu legen, und von ihr da-

fur den Phallus propitii numinis
%signum zu erhalten

(Arnob. 5, 19. 26), so wie an das dotem quaerere

corpore erinnert werden. Das den Perserinnen gege-

bene Goldstuck erscheint als der Ertrag der weiblichen

xtcj'£, die bei ihnen religiose Verehrung genoss, wie

das von Causseus im Mus. rom. 1 , 53 (dazu Lajard,

culte de Vdnus, PI. 1, nr. 1. 2. 8. second memoire, p.

52. 53) abgebildcte Monument beweist; denn hier ver-

richtet der Priester seinen Kult vor dem auf dem Altar

errirfiteten juoqiov yvvcuxttor. Eben diese Naturauffas-

sung liegt in der persischen, auch von den Armenicrn

hoch verehrten stoiflichen Urmuttcr Anaitis (Anahita der

Zendschriften, Anahit der Armenier) vor, mit deren

Kult hetarische Uebungen verbunden waren, und die

vollig dem Wesen einer als chthonische und himm-

lische Erde zugleich gedachten Aphrodite-Urania ent-

spricht. Strabo 12, 559; 11, 532. Diodor 5, 77. Plut.

Luc. 24. Dio Cass. 36, p. 104 Reim. Athen. 14, p.

636 C. Windischmann , die persische Anahita, Mun-

chen 1856, S. 36. 37. In dieser Auszeichnung des

weiblichen empfangenden Prinzips ruht die hohe Be-

deutung des Ei's, aus welchem der Perserkonig das

mit Wein gemischte Wasser trinkt, und das selbst in

seiner Kopfbedeckung (cidaris) wieder zu erkennen

ist. Athenaeus 11, 503. CFr. h. gr. 2, 92 Miiller.) Plut.

Is. etOs. 47. Bachofen, 3 Mysterien-Eier, S. 21. Das
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Bild persepolitanischer Herkunft in der Gronov'scben

Ausgabe des Herodot, p. 912. Brisson. 1, 46. Es ist

das weibliche Urei, aus welchem alle tellurische Scho-

pfung, selbst die Erde und der Himmel hervorgegangen

ist, und das als Geburt des mutterlichen Schoosses,

als uterus expositus, die Mutter-Henne, nicht den zeu-

genden Hahn, darstellt, daher dem Monde, nicht der

Sonne als n&chslliegender Potcnz zugeschrieben wird.

In der Eibedeckung erscheint der Pcrserkonig als Mut-

tersohn, wie die Dioscuren und Molioniden, wie auch

die Liberten (Atben. 2, 58 A.) in der Haarschur und

dem Pileus als Kinder der Urmutter Feronia-Fidentia.

Ueber alles diess gibt meine angefiihrte Abhandlung die

nothigen Nachweise. Die bohe Geltung der weiblich

gebarenden Potenz hat darin ihren bildlichen Ausdruck

erhalten, wie wir in den der Tagezahl des Jahres ent-

sprechenden 365 pellices des Perserkonigs (Diod. 17,

77. Curt. 3, 8. Athen. 13, 556. Brisson. 1, 110—

114; 2, 159) hetarische Sonnenbraute, gottliche Frauen

ahnlich den Pallades Aegyptens und den Sonnenjung-

frauen der Inkakonige zu erkennen haben. Mit diesem

ganzen System stimmt die Verehrung der Erde und des

Mondes (Herod. 1, 131. Briss, 2, 23 24), als dessen

Bruder sich der Konig ansieht (Amm. Marc. 17, 5;

23, 6), die Heiligkeit des Hundes (Herod. 1, 110. 122.

140. Justin 1, 4. Brisson 1, 105), die besondere

Hervorhebung des Geburtstages (Her. 1, 131; 9, 110.

Athen. 4, 143), das Gebot, nicht fur sich allein, son-

dern fur alle Perser als einer Mutter Kinder (Aesch.

Persae 902-905) zu beten (Her. 1, 131. rwl? ywaixl

trvfifiaXog niywxi noog. Eurip. 'AXony), die Polygamic mit

der Entfernung der Kinder von den Yatern bis in's fiinfte

Jahr (1, 135. 136. Brisson 1, 106), Kyros' Schonung des

von ihm besiegtenAstyages, des Vaters seiner Mutter Man-

dane (Herod. 1, 75. 91. 107. 109. 130), der von Cambyses

fur seine Mutter unternommene Kriegszug (Athen. 13,

560), die Silte, den Weibern keine Wollarbeit zuzu-

weisen (Curt. 5, 9), und die Kflniginnen nicht als Skla-

vinnen zu behandeln (Plut. ad princ. inerud. 2. Brisson.

1, 107. 108), die Hervorhebung des Bruders vor dem
Gemahl (Her. 3, 119, dazu Soph. Ant. 908—915),
die Zuriickfuhrung persischer Abstammung jund ihrer

- Verwandtschaft mit Argosl auf DanaS (Her. 7,61; 7,

150), der Beischlaf mit' den koniglichen Frauen als

Ausdruck und Ceremonie der Besitzergreifung des

Thrones (Herod. 3, 68. 69. Vergl. 5, 19. 20. Aehn-

liches in der judischen Kdnigsgeschichte 2 Samuel 16,

21-23. 1 Kflnige 2, 13—25. Dazu Miehaelis, Mos.

Recht 1, S. 242. Herod. 4, 78), wohl auch die Sitte

der Knabenbeschneidung, die Herodot und Plut. de

malign. Herod, bezeugen (Briss. 2, 163. 164), endlichI

das weibliche Priesterthum der Sonne und des Mondes

(Briss. 2, 69 nach Just. 10, 2 und Plut. in Artaxerxe)

vdllig fiberein. In alien diesen Erscheinungen offenbart

sich eine Auffassung des Mutterthums, welche der

agyptisch-athiopischen nahe verwandt ist, das geba-

rende VVeib in seiner religiosen Dignation selbst dem

Konige gegenttber mit besonderer Majestat ausrustet,

den durch Perseus vermittelten Zusammenhang Aethio-

piens, Assyriens, Persiens bestfttigt, und Alexanders

Verhalten gegen Sisygambris , wie Atossa's Stellung in
*

Aeschylus' Persern (besonders 150. 154— 157. 612

—

621. 626. 834. Tzetzes, Chil. 7, 358) erst in ihrer

vollen Bedeutung erscheinen lasst. Yergl. oben Seite

22, C. 1.

XCEX. In dieser Verbindung gewinnt des ma-

kedonischen Heracliden Begegnung mit den Amazonen

eine besondere Bedeutung. Sie wird von vielen Schrift-

stellern beruhrt. Curtius 6, 12. 19. Justin 12, 3.

Diodor 17, 77. Plut. Alexand. 46. Arrian. Exp. Al.

7, 13; 4, 15. Strabo 11, p 505. Pseudo-Callisth. 3,

25. 26. (Mttller, p. 136—138.) Jul. Val. 3, 69—76.

(Mai», p. 168—274.) Drei verschiedene Ereignisse las-

sen sich unterscheiden. Pharasmenes, der Konig der

Chorasmier, findet sich mit 15,000 Reitern bei Ale-

xander ein. Er gibt sich fur den Nachbar der Col-

chier und der Amazonen aus, und verspricht seinen

Beistand, wenn Alexander sich gegen die Volker am

Pontus, gegen die Colchier und Amazonen, zu wenden

gedenke. Der Konig bricht aber nach dem Oxus auf,

urn von da gegen die Sogdianer und dann gegen In-

dien zu Ziehen. (Am 4, 15. Itiner. Alex. 96.) Eine

zweite Erzahlung, welche Arr. 7, 13 mittheilt, lasst

den medischen Satrapen Atropates mit hundert beritte-

nen Kriegerinnen dem Konige auf seinem Wege nach

Ecbatana begegnen: „Auf diesem Zuge soil Ale-

xander das fiir die koniglichen Pferde bestimmte Ge-

filde besehen haben. Dass die Ebene die nysaeische

genannt wird, und dass die Pferde nysaeische heissen,

sagt Herodot 7, 40. Vergl. Diodor 17, 110. Strabo

11, p. 525. Ehemals waren es an 150,000* Damals

aber fand Alexander nicht viel mehr als 50,000; denn

von den Raubern waren die meisten derselben gestoh-

len worden (Ritter, Asien 6, 2, S. 363-367). Hier

brachte ihm, wie man sagt, Atropates, der Statthalter

Mediens, 100 Weiber, die er fur Amazonen ausgab.

Diese waren wie Reiter gerustet, ausser dass sie Aexte

statt Lanzen trugen, und stall der grossern Schilde

kleinere. Einige sagen, dass ihre rechte Brust kleiner

war, und dass sie dieselbe in den Schlachten entbldss-

ten.« Bcrtthmter als diese beiden Ereignisse ist die

Begegnung mit Thalestris oder Minithya, die sich, von
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300 Araazonen begleitet, bei dem Konige einfindet und,

urn von ihm Mutter zu werden, 13 Tage bei ihm weilt.

Diese Begegnung wird von Justin, Diodor, Curtius,

Strabo nach Hyrcanien gelegt, von Plutarch mit dem

Zuge aus Hyrcanien nach Parthien, von Arrian mit der

Ankunft des Atropates in Verbindung gebracht, Thale-

stris selbst von Clitarch bei Strabo an die kaspischen

Thore und den Thermodon, von Diodor in das Land

zwischen Phasis und Thermodon verlegt, von Curtius

Kdnigin alter VOlker zwischen Caucasus und Phasis ge-

nannt. Vergl. Jornandes, de reb. get. 7. 8. 9. Am*

mian. Marcell. 22, 8, 17 f. Aeschyl. Prom. 420. Pind.

01. 8, 60. Nem. 3, 64. Boeckh, p. 445. Stat. Ach.

2, 86. Plato, legg. 7, 805. Herod. 4, 110—117. Diod.

2, 45. Inscript. Albana bei Marini 151 f. Amazonische

Namen tragen auch die hyperboreischen Jungfrauen

Hyperoche und Laodike, Herod. 4, 33, wie Sinope, die

Namengeberin der Hyperboreer-Station am Pontus, eine

Amazone heisst. Schol. Apoll. Rh. 2, 946. Tomyris

Kdnigin: Ammian. Marc. 23, 6, 7. Zarina, Konigin

der Saken: Diod. 2, 34. Zarinaea, Nicol. Damasc.

in den Fr. h. gr. 3, 364. Ueber die Verwandtsehaft

des Namens ZccQ^ug-Artemis (Hesych. s. v. Strabo 16,

744. R. Rochette, Journ. des savants, 1834, p. 341)

mit 2t*g?)', Samiramis, Zttoyvq (Hes.), Zyqvv&uz (Ale-

xandra 449), R. Rochelte, Hercule, p. 40—44. Spa-

rethra, Phot. Bibl. Cod. 72, p. 107. Theon. Progymn.

c. 9, p. 112. — Appian, Mithrid, 103. 69. 83. Ama-
zonische Frauen der Albaner und Ibercr, Strabo 11,

520 fiber die Weiber der Derbiker, Sigynner, Hyr-

caner. — Amastris, Strabo 12, 544. — Pythodoris,

yvvtj GUMpQtov xal ivvatij nQofoiac&ai, noaypajcov Strab.

12, 556. — Itin. Alex. 95 nennt skythische Konigstoch-

ter als Geisseln*). Wie die Allen fiber Thalestris' und

Alexanders Begegnung urtheilen, zeigen Plutarch und

Arrian. Plut.: »Viele Geschichtschreiber , als Klitarch,

Polykrit, Onesikrit, Antigenes und Ister erzahlen, dass

auf diesem Zuge die Kdnigin der Amazonen zu Alex,

gekommen sei. Andere dagegen, Aristobul, Chares 6

(icayytXcvg, Ptolemaeus, Antiklides, Philo aus Theben,

Philippus aus Theangela, iiberdiess Hecataeus aus Ere-

tria, Philippus aus Chalcis und Duris aus Samos halten

diess fllr eine Erdichtung. Alexander selbst scheint

diese Meinung zu bestatigen; denn er gedenkt in dem
Briefe an Antipater, in welchem er ihm alles Vorge-

gefallene genau beschreibt und auch meldet, der sky-

*) Zu den frtther (oben S. 47. 48) angefiihrten bildlicben

Darstellangen der Amazonen und ibrer Kfimpfe sind nun aus

Campana im Catalogo del museo die Vasenbilder Sala A. 360.

422. 508. 642. 1075. Sala G. 68. Sala I. 138. Sala M. 1. Sala

F. 16. 10 nocb nacbzuiragen.

thische Ftirst habe ihm seine Tochter zur Gemahlin

angeboten (Arr. 4, 15), mit keiner Sylbe der Ama-

zone. Man erzahlt auch, dass lange Zeit nachher, als

Onesikritus dem Lysimachus, welcher Konig geworden

war, das 4. Buch seiner Geschichte vorgelesen, in wel-

chem er von dieser Amazone erzahlt, Lysimachus la-

chclnd gesagt habe: Wo war denn damals ich?« At-

rian: »Dieses hat weder Aristobul, noch Ptolemaeus,

noch irgend ein Anderer erzahlt, welcher iiber solche

Dinge ein Zeugniss abzulegen fahig ware. Auch scheint

mir damals das Geschlecht der Amazonen nicht mehr

vorhanden gewesen zu sein. Yor Alexander gedenkt

auch Xenophon derselben nicht, wiewohl er die Pha-

sianer und die Kolchier erwahnt, und noch manche an-

dere Ydlkor, welchen die Hellenen nach ihrem Aufbruche

von Trapezus, odcr bevor sie nach Trapezus kamen,

begegnetc, wo sie auch wohl die Amazonen angetroffen

halten, wenn anders damals noch Amazonen vorhanden

waren. Dass dieses Geschlecht von Weibern gar nie

existirt habe (wie Strabo 11, 504 annimmt), scheint

mir unzul&ssig, da es von so vielen und so wichtigen

Sch riftstellern genannt wird. Wie denn auch die Sage

gelit, dass Heracles gegen sie zog, dass er Hippolyte's

Gtirtel nach Hellas brachte, dass Theseus mit den

Athenern die in Europa einfallenden Kriegerinnen zu-

erst im Kampfe bcsiegt und zuruckgetrieben u. s. w.

(Oben S. 27. 47. 48.) Wenn nun Atropates dem Ale-

xander einige berittene Frauen zufuhrte, so glaube ich,

dass es wohl andere Frauen barbarischer Volker wa-

ren, getibt im Reiten und nach der angefiihrten Weise

der Amazonen ausgcriistet.« Strabo: »Ueber das Er-

eigniss mit Thalestris herrscht keinc Gewissheit. Die

wahrhaftigsten und glaubwurdigsten Geschichtschreiber

erwahnen nichts davon, und die es beruhren, stimmen

nicht iiberein. Klitarch lasst die Thalestris von den

kaspischen Thoren und vom Thermodon zu Alexander

aufbrechen, «und doch betragt die Entfernung von Ka-

spien bis zum Thermodon iiber 6000 Stadien.« Ueber

die in diesen Stellen genannten Geschichtschreiber sehe

man C. Muller, Fr. hist. Alex. M. p. 49 und Fr. h. gr.

4, 475. Philippus 6
' Ocayyttevg gehort nach Karien

in die Stadt 2ovctyytAa (Steph. B. 2ovayytXa. Plin. 5,

29), Seine Schrift ntql Kaq&v xal AtXiywy erwahnt

Athen. p, 271 B. In dieser war Veranlassung, sowohl

von den Amazonen als von Alexander zu reden, und

auch die Begegnung des Konigs mit Thalestris zu be-

rilhren. Aus den mitgetheilten Zeugnisscn geht her-

vor, dass die Sage von Alexanders Begegnung mit der

Amazone schon unter den Zeitgenossen des [Konigs

verbreitet war. Eben dadurch wird die Annahme un-

abweisbar, dass das innere Asien noch damals Erschei-
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nungen soldier Art darbot, wie dcnn Tomyris, Zarina,

Sperethra vollkommen gesicherte historische Person-

lichkeiten sind. Wenn Arrian es nicht wagt, die Er-

z&hlung von Atropates* berittenen Weibern zu verwer-

fen, so wird die Besonnenheit dieses Urtheils gegentiber

den absprechenden Aeusserungen Neuerer, wie eines

Sainte - Croix , Ex. crit. p. 337, deren Meinung ganz

durch die europaischen Zustande ihrer Zeit geleitet

wird, durch Beobachlungen unserer Tage wieder zu

Ehren gezogen. Han vernehme, was Bitter, Asien 8,

41 iiber die Kurden in den Walddistrikten von Hallabji

im hohen Kurdestan nach Bitch , narrat. of Kurdistan,

bemerkt: »Das Volk der Walddistrikte sei ganz frei

und unabhangig, bei seiner grossen Armuth werde es

nicht besucht. Die Weiber haben sehr viel Macht; bei

Streit und Fehde stellen sie den Frieden her. Sie sind

ungemein jahzornig, wild, und die Weiber von sehr

freier Sitte. Sollten jene 100 kriegerischen Amazo-

nen , welche Atropates dem Alexander auf die Alpen-

weiden des Hippobotos zufiihrte, ctwa vom Schlage

dieser Kurdinnen des Walddistriktes von Hallabji ge-

wesen sein, der unmittelbar im Sildwesten von Senna

auf der Nordseite des Schirwan-Ufers, nicht sehr fern

von Darnah's Buinen, liegen kann?« — Die Entfernung

der beriihmten Pferdeweiden, auf welchen der Konig

sein Heer durch monatliche Bast erquickte, stimmt mit

der Angabe fiberein. Es ist das kiihle, weidereiche

Plateauland von Khawah. Dort stand auch am Berge

von Bisutun (Baptana) nach Isidorus Charac. p. 5 Hud-

son, der dem Augustischen Zeitalter angehort, 2$^q6l-

fidog ayaXfia xal (jitjlrj (Bitter, S. 359— 361), und

von dem der Hauptstadt des Walddistriktes benachbar-

ten Orte Kiz-Kalassi bemerkten die Einwohner, es sei

von Iskender fur eine indische Prinzessin, die erkrankte,

zu ihrer Erholung in besserer Luft gebaut worden (S.

443). Die Yereinigung aller dieser Umstande zeigt,

wie zahlreich in jener Gegend Asiens, in welche die

Zusammenkunft mit den Amazonen vdrlegt wird, die

Erinnerungen an hervorragende Stellung kriegerischer

berittener Frauen zu alien Zeiten waren. Heroinen

gleich Semiramis sind unter den wandernden Kurden-

stammen nicht selten. J. Bich. 1, p. 285 Note* Bit*

ter 9, 625. Der kurdische Name fur die Frau ist

Yaya, die Weiber der herrschenden Familie werden

Khanuw (Kavdax/j) betitelt. Ueber Shnliche Erschei-

nungen im Kaukasus Pallas, nouveaux voyages dans

le gouvernement meridional de l'empire de Bussie,

trad, frang. T. 2, p. 332. 333; in Illyrien: Aelian, V.

H. 3, 15. Athen. 13, 560 \Kvvvav9j 'JAAvgft, wie Kvwa
mit K&vitj gleichgeltend). Ueber Teuta (Teuca, Teu-

tana, Tritenta) sammelt die Zeugnisse Freinsheim, sup-

plem. in Liv. 20, 25—30. Tom. 6, p. 256—259. Rei-

marus zu Dio Cassius fr. 46. 151. Von den St&mmen

Aracans in Hinterindien wird hervorgehoben, dass ihre

Weiber bei Hofe stets gewaffnet erscheinen (Bitter 5,

315. 325). Damit vergleiche man die Schilderung,

welche Nonnus, Dionysj, 40, 11 f. von der amazoni-

schen Bewaffnung und Kriegstttchtigkeit der Weiber

aus Deriades' Stamm entwirft. OrsiboS nennt er /t**-

vtdfjlov^ Cheirobia fatyvoQa, y tioQ* &ovqov tXovaa\xal

oXX^ovtra (loefqv. THtyaa* etg Sxv&fyv, spricht zu dem

fluchtigen Konig sein erwahlter Schwiegersohn, %va prj

a£o yafi§qbg axovaw.
yAkX lq£tig, tvonXog tpjj SctfuxQ

oldfv Ivvw. Eiclv 'Afia£ov£dcg neQl Kavxaaov, bitnbd-*

noXkal XeiQofilrjq noXv /uaAAov aQUXTtvova* yvvcuxtg.

Vers 184: xal dvyfoyQ /fa<r*A?o£, iy& hots itonbng

Iviwv. Vergl. 26, 330; 40, 293; 15, 313; 16, 26.

137. 225; 34, 158; 35, 91; 48, 826. Megasthenes

bei Athen. 4, 153 (Schwanbeck fr. 28, p. 114) be-

richtet von bewaffneten Frauen im Gefolge des KOnigs,

und Lassen 2, 715 bemerkt hiezu, dass sich auch in

diesem Punkte die Treue des griechischen Beobachters

bestatige. — Die Zahl Dreizehn, welche wir in dem

Thalestris-Mythus gefunden haben, gehftrt zu gleicher

Zeit Indien, Vorderasien, Aegypten und den Westlan-

dern, und zwar uberall in der Bedeutung des grossen

Generationsjahrs. Pratarvana wird gleich nach seiner

Geburt 13 Jahre alt (Lass. 1, 599). Pandu zieht 13

Tage nach seiner Heirath auf Siege aus (1, 635). Drei-

zehn Monate lebt der Pandu Arguna als Bttsser im Walde

(1, 680. 681). Wie Thalestris, so verlangt Draupadi

von dem Konige, er moge ihr nur 13 Tage zugestehen

(1, 685, N. 2). Damit stelle man die in der Abhand-

lung, die drei Hyst.-Eier, S. 258, N. 3, gesammelten

Anwendungen der Dreizehnzahl in griechischen und

romischen Mythen und Gebrauchen zusammen, und

denke uberdiess an die 13 Monate, w&hrend welcher

der thrakische Ares gefesselt wird (Arnob. 4, 25), an

die 13 goldenen Schalen, welche Alexander nach Del-

phi weiht (Jul. Val. 3, 95), an die 13 Jahre, welche

Plato und Eudoxus bei den agyptischen Priestern zu-

bringen (Strabo 17, 806). Theocr. Id. 15, 17. Alle

diese Daten beweisen, dass wirkliche Zustande und

einheimische Vorstellungen asiatischer Vdlker zu dem

Mythus von Alexanders Begegnung mit Thalestris Ver-

anlassung gaben.

C. Zu historischer Gewissheit wird die Existenz

amazonischer Weiberstaalen in den mit Indien granzen-

den Landern durch die Nachrichten Chinesischer Chro-

nisten erhoben. Nach Klaproth, Magasin asiatique,

Paris 1825, T. 1, p. 230—235, enthalten die Geschicht-

schreiber aus der Zeit der Dynastien Soui und Thang
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folgende Angaben : »Le pays des femmes oriental s'ap-

pelle Sou-fa-la-niu-ko-schu-lo. II est habite par une

tribu des -Khiang ou Tubetains. Sur les bords de la

mer occidentale (Caspienne) il y a ^galement des fem-

mes qui gouvernent en roi. C'est pour distinguer

le premier de ces pays qu'on l'appelle pays des femmes

oriental. A Test il est limitrophe avec les Thou-fan,

Thang-hiang et la ville de Meou-tcheou dans le Szu-

tchhouan; a l'ouest il confine avec San-po-ho, au nord

avec Tu-thian ou Khotan, au sud-est il a les tri-

bus des Lo-niu-man de Y-a-tcheou , et a la. fronti&re

de la province Chinoise des Szaschhouan celles des

barbares Pe-lang. De l'orient a l'occident il a 9 jour-

ndes de route et du sud au nord il en a 20. On y

compte 19 villes. C'est une femme qui les gouverne.

Elle reside sur un rocber escarpe pr&s des rives du

Khang-yan- tehbouan. De quatre cdt£s cette contree

est entourde par le cours du Jochoui, eau douce . . .

On y compte 40,000 families et 10,000 hommes de

troupes d'&ite. Le titre honorifique de la reine est

Piu-tsieou (celle qui va au devant). Les mandarins

s'appellent Kao-pa-li, c'est & dire ministre. Les man-

darins de l'exterieur sont tous hommes et portent le

titre de Ho. Les mandarins feminins de l'int^rieur

transmettent les ordres aux premiers, qui les exfoutent.

La reine est entouree de quelques centaines de femmes.

Tous les cinq jours elle tient son lit de justice. A sa

mort on distribue plusieurs milliers de pieces d'or en-

tre les parens. On choisit alors une belle femme que

Ton e!6ve a la dignite royale. II y a aussi une petite

reine, qui est destinde a succeder a la veritable lors-

que celle -ci decide. A la mort d'une femme sa bru

herite. Dans ce pays on n'entend jamais parler ni de

vols ni de rapines. Les maisons y sont toutes a plu-

sieurs etages. Le palais de la reine en a neuf, et les

habitations de ses sujets en ont six. La reine porte des

jupes et une tunique d'une etofle verdatre brochee en

laine et une robe longue de la m&me couleur et dont

les manches trainent a terre. En hiver elle met une

pelisse de peau de mouton, dont les paremens sont

richement brodes ; elle noue ses cheveux au haut de

la t&te, porte des pendants d'oreilles et des brode-

quins lac^s. Dans ce pays on fait peu de cas des hom-

mes ; les femmes seules y sont estimdes, de sorte que

les hommes adoptent le nom de famille de leur m&re.

Le pays est froid, il produit du froment et les habi-

tants el&vent des chevaux et des moutons. On y trouve

de Tor. Les moeurs et les usages sont les m&mes que

dans l'lnde. L'onzi&me lune est le temps des grandes

ceremonies magiques; & la dizi6me les habitants vont

dans les monlagnes pour y offrir des tftoffes, de la lie,

de vin et du froment. lis appellent alors les oiseaux

qui volent en troupes; si ceux-ci arrivent tout & coup

comme les poules, les habitants jugent que I'annde

sera fertile en grains; mais si les oiseaux ne viennent

pas, cela indique une mauvaise r^colte. lis nomment

cela la divination par les oiseaux. — Sous-la dynastie

des Soui (en 586 apres Jdsus- Christ) il vint une am-

bassade de ce pays, qui apporta le tribut. Sous les

Thang entre 618 et 626 la reine appelde Thang Phang

en envoya une semblable. Vers 638 il en arriva une

autre & l'empereur ThaK-thsoung, qui accorda & la reine

un sceau et la dignite de Wei-fou. Vers 657 un am-

bassadeur nomme Kao-pa-li-wen et San-lou, fils de la

reine furent presentes a la cour. Le dernier fut fait

commandant de la garde d'une des portes du palais. La

reine Lian-pi envoya demander un titre honorifique pour

elle. L'impdratrice Wou-heou lui confia celui de ge-

neral de l'&xterieur de gauche du fort de Ya-khian-wei.

Elle fut gratifiee d'une robe richement brodde. En

690 et entre 713 et 741 la reine et son fils vinrent en

personne a la cour. Elle re^ut de m3me que son mari

des titres honorifiques. Aprfes cette epoque il y a eu

des roi qui ont regne dans ce pays. En 793 le roi

(ou la reine) Thang-ly-sie et le prince de Pe-tieou se

sournirent, et leur pays, qui &ait au sud de Kian-

tcheou dans le Szu-tcbhouan fut enclave dans les limi-

tes de l'empire. Mais ceux-ci paraissent avoir 6K6 des

chefs des hordes Tub&aines ou les debris orientaux de

l'ancien royaume des femmes. — Les annales chinoises

parlent aussi du royaume des femmes occidental. lis

le placent a l'ouest des monts Thsoung-ling et disent

que les moeurs et les usages y etaient les mdmes que

dans celui de Test. lis ajoutent qu'il n'etait habite que

par des femmes, qu'il produit des choses prdcieuses et

qu'il faisait part du Fou-lin ou de l'empire Romain

dont le prince, quand il £tait avance en age, ordonnait

a un de ses fils de partir pour epouser la reine. Si

de cette union il naissait un fils, il ne succdda pas &

sa m&re. Ce pays n'a pas envoys d'ambassade en

Chine avant 634. — In diesen Berichten werden zwei

Frauenreiche unterschieden : das occidentale oder west-

liche und das orientalische oder ostliche. Die Angaben

tiber das eine und das andere tragen einen verschie-

denen Charakter. Die tiber das Westreich sind weniger

bestimtnt. Sie beruhen nicht auf eigener Wahrneh-

mung, nicht auf historischer Verbindung, sondern schei-

nen aus dem Occident nach China gelangt zu sein.

lhre Wichtigkeit liegt also nur darin, dass sie die all-

gemeine Verbreitung des Rufes eines Amazonenstaatcs

in den vorderasiatischen Landern von dem kaspischen

nach dem schwarzen Meere beurkunden. Viel grosseres
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reiche. Sie sttttzen sich auf einen engen Verkehr China's

mil den Kdniginnen desselben und geben eine Reihe hi-

storischer Ereignisse, insbesondere Gesandtscbaften, Tri-

butentrichtung und die endliche, erst im 8ten Jahrhun-

dert unserer Zeitrechnung erfolgte Einverleibung in das

himmlische Reich. Sie nehmen dadurch den Charakter

geschichtlicher Zeugnisse an. Die in ihnen enthaltenen

Angaben zeigen in der That eine sehr bemerkenswerthe

Uebereinstimmung mit den Berichten der Alten tiber die

gynaikokratischen Staaten der westlichen Welt. Wich-

tig ist vor Allem der Kulturzustand, in welchem wir das

ost-asiatische Frauenreich linden. Diese Amazoninnen

sind zu festen Niederlassungen tibergegangen. Sie ha-

ben Stadte gegrtindet und betreiben den Feldbau. Da-

durch schliessen sie sich jenen kriegerischen Frauen

Vorderasiens an, welchen die griechische Tradition die

Anlage einer grossen Zahl der wichtigsten Stadte zu-

schreibt, wie wir Sinope und die figyptische Memphis

als Grfindungen der Amazonen gefunden haben, und

weiterhin in SOditalien einer von Frauen angelegten

und w&hrend langer Zeit von Kdniginnen des Namens

KXtjttj regierten Stadt begegnen werden. In dem dst-

lichen Weiberreiche liegt das bdchste Richteramt in

den Handen der Konigin. Friede und Abneigung gegen

Gewaltth&tigkeit, insbesondere gegen den Diebstahl,

finden wir besonders hervorgehoben. Dasselbe wird

von den gynaikokratischen Staaten des Westens, ins-

besondere von den Lyciern, Kretern, Locrern tiberein-

stimmend gertthmt. Eivopfa, caxpQoGvvjj , tlqrjvrj bildet

den hervorragenden Charakterzug der von Weibern

regierten Staaten. Der innere Zusammenhang jener

Eigenschaften mit der Natur des Mutterthums liegt auf

der Hand. Wie dieses den Mannern, ihrer Ungebun-

denheit und ihrem Hange zur Gewaltthat als das Prin-

zip der Ruhe , des Friedens , der Versflhnung und des

Rechts entgegentritt, so tibertr&gt des Weibes Herr-

schaft die Achtung vor denselben Tugenden in die von

ihm gegrtindeten und geleiteten bilrgerlichen Yereine.

Auf der Heiligkeit des Mutterthums ruht diese ganze

Kultur. Wie das Richteramt, so kntlpft sich auch die

Religion vorzQglich an das Weib, das stets als der

Trfiger und Verbreiter aller dtHndaipovCa und ttW/feuz

erscheint. In der Verbindung magischer Ceremonien

mit dem eilften Monde zeigt sich eben jene weiblich-

lunarische Religionsstufe, die wir iiberall mit dem Kul-

turgrade der Gynaikokratie verbunden gefunden haben.

Das Vorherrschen des Mutternamens in der Familie

schliesst sich diesem Systeme mit Nothwendigkeit an.

Wir erkennen in dem asiatischen Frauenreiche immer

mehr das Bild der lycischen Zustfinde, wie sie Bellero-

BachoftB, Mitttrreeht.

phon begrilndete, und werden so in unserer Auffas-

sung des Mutterrechts als des ersten grossen Schrittes

zu hdherer Gesittung bestatigt. Wenn wir in Lycien

die Gynaikokratie auf die Familie beschrfinkt sehen, so

konnen wir nun aus der Analogie des indischen Wei-

berreiches mit Sicherheit darauf schliessen , dass diess

einer spatern Umgestaltung angehdrt, wie die chinesi

-

schen Quellen. die Uebertragung des staatlichen Regi-

ments von der Konigin auf einen Kdnig als eine spftt

eingetretene Neuerung hervorheben. Der Entwicklungs-

gang wird jetzt in seinen verschiedenen Stufen Mar.

Das kriegerische, erobernde Amazonenthum mit seiner

Ehefeindlichkeit und seinem Hetarismus weicht einem

hohern Zustande, der mit stfidtischen Anlagen die Ehe

und Uebung des Ackerbaus verbindet, die Mutter an

die Spitze des Staates und der Familie stellt, von ihr

die Strenge der Sitte und die Regelung des Lebens

empftngt, und erst nach Iftngerer Zeit, zundchst im

Staate, das Weib durch den Mann ersetzt Yon einem

mannerlosen Dasein, an welches bei der Erwfthnung

amazonischer Zustande stets zunfichst gedacht wird,

ist keine Rede. Auch von einem ausschliesslichen

Weiberheere wird nicht gesprochen. Die Schaar der

10,000 besteht aus m&nnlichen Kriegern, wie wir schon

die Amazonen an der Spitze mannlicher Schaaren er-

blicken. Aber die Konigin ist zunachst von Frauen

umgeben. Frauen tibermitteln ihre Befehle an die mfinn-

lichen Minister; sie selbst wird mit dem Titel eines

Befehlshabers geehrt. Mag auch im Fortgang der Zei-

ten die Waffentttchtigkeit immer mehr in den Hinter-

grund getreten sein, so kann sie doch nie ganz ge-

fehlt haben, wie denn auch die Pferdezucht, diese mit

dem Amazonenthum Oberall verbundene Erscheinung,

ausdriicklich hervorgehoben wird. In dem erbrecht-

lichen System iiberrascht die Bestimmung, dass die

Schnur (bru) nachfolgt. Ausgeschlossen ist also der

mannliche Stamm. Aber man crwartet die Tochter.

Wenn die Schwiegertochter vorgezogen wird, so tritt

darin die Bedeutung der ytwytixq mit doppeltem Gewichte

hervor, und jene Nachricht von dem Yerhalten der

Schnur zu Leptis gewinnt das Ansehen eines Ueber-

restes des gleichen Systems. Die zwei Kdniginnen, von

welchen die eine als petite reine eine untergeordnete

Stelle einnimmt, haben mit den beiden Schwesterfttrstinnen,

deren Just. 2, 4; Apoll. 2, 388 gedenken, eine beach-

tenswerthe Aehnlichkeit. Neben dem Religionsgedanken,

der mit dem weiblichen Prinzip stets den Dualismus

verbindet, mag das Bediirfniss des Krieges, welches

Antiope die Leitung zu Hause (ibergibt, w&hrend Ori-

thya das Heer anfuhrt, mitgewirkt haben. Dem Dop-

pelnamen Thalestris-Minithya liegt wohl die Erinnerung
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an dieselbe Zweiheit zu Grande. Die weibliche Figur

des Tempels von Elephanta in Indien, abgebildet bei

Nicbuhr, Reise in Arabien, T. 2, B. 6, und de Paravey,

dissertation sur ies Amazones dont le souvenir est

conserve en Chine, Paris 1840, PI. 1, B. hat an jeder

Schulter zwei Arme, und gibt in der Hervorhebung

nur einer, ndmlich der linken Brust und der Zona, eine

amazonisch gedachte, den Schilderungen der Griechen

entsprechende weibliche Gotlheit zu erkennen. Die

Abbildung einer chinesischen Amazone will man in Bil-

dern der Encyclopedic chinoise und Encycl. japonaise,

so wie des Pian-y-tien, welches Werk die Pariser

Bibliothek besitzt, erkennen. De Paravey. PI. 1. A.

p. 8. Nach Lion de Laborde sind Amazonen in dem

Petraeischen Arabien als Grabhttterinnen dargestellt,

wie wir sie auch auf lycischen Felsgrabern zu beiden

Seiten der Thttren gefunden haben. Als besonders be-

achtenswerth hebt Klaproth in seinen Anmerkungen zu

den mitgetheilten chinesischen Berichten hervor, dass

der Name des Frauenreichs, Sou-fa-la-niu-ko-tehn-lo-

est, aus dem Sanskrit genommen ist. Im Sanskrit

aber bedeutet Soubha - Radjni - Gotchara das Land der

schonen Konigin. Der Titel der Minister, Kao-pa-li

oder Kao-pa-la, heisst Hirte, oberster Verwalter. Da-

durch wird fttr das Volksthum ein Anhaltspunkt ge-

wonnen, wie die geographische Lage im NW. der

Provinz Szutchhouan bis nach dem Sttden von Khotan,

also im Norden Indiens, sicher ist. Nach der Dynastie

der Thang flndet sich ttber das Tubetanische Frauen-

reich keine Nachricht mehr. Aber in der Geschichte

der Mongolischen Dynastie der Yuan wird von einem

solchen im Sttden der Thsoung-ling-Berge, Bactriana

benachbart, und dabei von der Herrschaft einer Koni-

gin, von ihrer Stellvertreterin und von der Demonen-

verehrung gesprochen. Auch die Hindus erzahlen von

Amazonen. Nach der Geschichte von Kaschmir, die

H. Wilson aus dem Sanskrit ubersetzte, eroberte der

grosse Konig Salita-ditya im achten Jahrhundert Indien

bis zu der Insel Lanka (Ceylan). Sein Zug ging erst

nach Persien, dann wandte er sich gegen die Tibeta-

nischen Bhotta, eroberte die Stadt Pradjotich, wahr-

scheinlich Gohati im Assam, und ftthrte dann das Heer
nach dem Lande Striradjyan, d. h. nach dem Kttnig-

reiche der Frauen, im Sttden des Pantchanouda oder

Penjab. Vergleiche ferner die Mittheilung v. Hammer's
ttber die Aditen im Anhang zu Bdttigers Abhandlung

fiber die Amazone auf einem Vasenbilde. Wir haben

in den mitgetheilten asiatischen Zeugnissen die Erwah-
nung dreier Frauenreiche gefunden : das eine im Sttden

des Dekan, das zweite in der Nahe von Bactriana, das

dritte tubetanische im Norden Indiens. Die Erzahlungen

von Cleophis und den sie begleitenden, aus goldenen

Schalen Weinopfer spendenden Matronen, von Alexan-

ders Begegniss mit Minithya-Thalestris — deren Name,

wie Amastris, das Stri in Stri-Radjyan beibeh&lt —
endlich von dem Besuche bei der meroitisch-indischen

Kandake schliessen sich mithin, wenn auch durchweg

fabelhaft ausgestattet , dennoch unzweifelhaft histori-

schen Landeszustanden an, und nehmen eben desshalb

in der Reihe der alten Zeugnisse ttber die ursprttng-

liche weite Yerbreitung gynaikokratischer Lebensformen

in Gentralasien eine bedeutende Stelle ein. Insbeson-

dere zeigen sie uns, wie sich Alexanders Zeitgenossen

del Kftnigs Stellung zu diesen Zustanden der erober-

ten Lfinder dachten. Zwei Erscheinungen treten in

den verschiedenen Nachrichten besonders hervqr. Auf

der einen Seite sehen wir den makedonischen Helden

uberall dem Mutterprinzipe freundlich begegnen, ihm

seine Yerehrung und Hochachtung darbringen; ande-

rerseits die einheimischen Koniginnen von dem Glanze

des Heracleischen Helden hingerissen, freiwillig der

kdrperlich und geistig gleich erhabenen Erscheinung

des Jttnglings huldigen. Ist in Thalestris der Zauber

dargestellt, den mannliche Tapferkeit auf das Weib

austtbt, so erscheint in Candace der Sieg, den die Er-

kenntniss hoherer geistiger Bedeutung des Hannes un-

fehlbar davontragt. (sv&a 6% xal itjXov yiyivTjxai Zxk

xh a§§ev (pvkov xcd fig x6 Gtopqov IqXvqoxsqov laxi xrj$

xwv &qlM<Sv <pv<xttog. Xenoph. de R. P. Laced. 3, 4.)

Die Konigin der kaukasischen Stfimme zeigt die Auf-

fassung der noch rohern Gebirgsvolker, Candace die-

jenige der zu hoherer Kultur durchgedrungenen indi-

schen Welt. Jene huldigt der physischen, diese der

erkannten geistigen Natur des Helden. Alexander sei-

nerseits tritt den gynaikokralischen Ideen der von ihm

unterworfenen asiatischen Welt uberall schonend ent-

gegen. Seine Beziehungen zu Ada und Cleophis, so

wie sein Yerhalten gegenttber der koniglichen Mutter

des Darius bilden nur die Fortsetzung jener hohen

Achtung, die er vor Olympias an den Tag legt. In

dem Mythus von der Begegnung mit Candace haben

beide Erscheinungen, die MajesUtt des Mutterthums and

die Huldigung desselben vor dem ttberragenden geisti-

gen Glanze des Mannes ihre gleichmiissige Anerken-

nung gefunden. Darin liegt seine Bedeutung. Die my-

thischen Theile der Alexander - Geschichte verdienen

nicht weniger Beachtung als ihre historisch genauen

Angaben. Zeigen die letztern das Geschehene, so offen-

baren jene das Gedachte und geben Zeugniss von der

Auffassung der Dinge durcb die Zeitgenossen, durch

die Sieger sowohl als die Besiegten. Der tiefe Ein-

druck, den die Eroffnung Asiens und die glttnzende
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Erscheinung eines vor den Augen zweier Welten rasch

fiber die Biihne schreitenden Heldenjttnglings in den

Gemttthern seiner Zeitgenossen zuruckliess, hat vor-

zugsweise in dem Hythus seinen Ausdruck gefunden.

— Wenn wir den makedonischen Eroberer mit jenen

Helden der Vorzeit vergleichen, an deren Namen die

Ueberlieferung die Bekampfung und den Untergang der

alten Gynaikokratie ankntipft, so tritt uns ein fur die

Entwicklungsgeschichte der Menschheit hochst bedeut-

sames Ergebniss iiberraschend entgegen. Wahrend

Achill, Theseus, Heracles die Begrfinder der helleni-

schen Civilisation, dem Mfinnerrechte jenen vollen gei-

stigen Sieg bereiten, der sich am entschiedensten in

der ewig gleichen Ruhe und Klarheit des delphischen

Gottes ausspricht, hat die auf Alexanders Siege ge-

grtlndete Kultur des Ostens der Paternitat nicht die-

selbe vollendete Entwicklung zu geben vermocht. He-

racles, an den der makedonische Eroberer sein Vaterthum

anknttpft, tritt hinter dem stofflichern weiberFreundlichen

Dionysos in den Hintergrund. Mdgen wir die Nachricht

der Alten von dem bacchischen Triumphzug Alexanders

durch Asien in das Gebiet der Dichtung verweisen:

sie behfilt nichtsdestoweniger ihre innere Wahrheit und

• Bedeutung. Die Religionsstufe, auf welcher die make-

donische Kultur ruht, ist eine filtere und stofflichere

als diejenige, zu welcher sich der delphische Apoll im

Laufe der Zeit erhob. Sie schliesst sich vorzugsweise

an das samothracische System an, in welchem, wie in

allem Mysterienkult , das Mutterthum die erste Stelle

einnimmt, auf welches auch Olympia's und Philippus'

Verbindung zurfickgefuhrt wird. Diese Stufe zu flber-

winden und von der pelasgischen zu der hellenisch-

delphischen Auffassung durchzudringen , dazu war die

Beruhrung mit dem sinnlich - stofflichen Osten und der

indisch-figyptischen Kultur nicht geeignet. Hatte auch

in Alexanders Erscheinung und Heldenlaufbahn der

habere Glanz des m&nnlichen Geistes sich geoffenbart

und, wie Candace's Hythus so schon hervorhebt, bei

dem herrschenden Weibe zuerst und willig Anerken-

nung gefunden: den Sieg zu verfolgen und ihm Dauer

zu verleihen, wie die Hellenen das Heracleische und

Theseische Vaterprinzip zur hochsten Ausbildung hin-

durchfilhrten, das vermochten dem Schwergewicht asia-

tischer Zustande gegenuber die Nachfolger des make-

donischen Helden nicht. Wenn er bei Ps.-Callisthenes

sterbend klagt, seine Umgebung, die alle seine Thaten

mit angeschaut, habe doch nicht vermocht, seinen Geist

und die am nqovout zu erkennen, so ist auch darin

geschichtliche Wahrheit ausgesprochen. Statt von dem
Mutterprinzip zu apollinischer Vttterlichkeit fortzuschrei-

ten, sinken die aus Alexanders Eroberung hervorge-

gangenen Reiche immer tiefer zu der weiblichen Stoff-

lichkeit zurflck. Nicht den delphischen Gott, sondern

den sinopeisch - hyperboreischen Koros - Apollo indischer

Verwandtschaft wahlt der erste Ptolemaer zum reli-

gidsen Hittelpunkt seines neuen dgyptischen Reichs,

und in dem Hause der Lagiden verdrangt Dionysos

bald vollstfindig den hohern Heracles, der als Arche-

gete des Mannesstammes betrachtet wurde. In dem
alexandrinischen Priesterthum erscheint Alexander allein

als caelebs, seine Nachfolger insgesammt in weiblichem

Vereine, das Mutterthum oft hoher als die Paternitat.

Nirgends hat der dionysische Phalluskult solchen Glanz

entfaltet', nirgends seinen Einfluss auf das weibliche

Geschlecht gewaltiger ausgeiibt als im Hause der La-

giden. Nirgends ist die alte Geltung des Mutterthums

von Neuem so unwiderstehlich hervorgetreten , als an

den Ufern des Nil, der seine Isis mit Koros - Sarapis

geeint und ihn ttberragend selbst ttber die Lander des

Occidents verbreitete. Der Mythus erzahlt, noch nach

seinem Tode habe Achill auf Leuke den Kampf gegen

das Amazonenthum fortgesetzt, und erst hier dem im

Leben begonnenen Siege Vollendung gegeben. Wie
viel Sinn und Wahrheit liegt nicht in dieser Auffassung

;

wie beziehungsreich erscheint sie uns, wenn wir sie

mit dem Schicksal des makedonischen Reichs verglei-

chen. Achills Werk haben die Hellenen vollendet,

nachdem der Heldenjtingling im Kampf gegen Asien

seinem Volke den Weg zu hOherer Entwicklung ge-

wiesen; Alexanders Spur wussten die Diadochen nicht

zu verfolgen. Der Kampf wurde nach des zweiten

Achilleus Tod nicht fortgesetzt, und darum die Frucht

des frUhern Sieges wieder eingebilsst.

CI. Die Bedeutung des dionysischen Kults fllr die

Gestaltung des Geschlechterverhftltnisses und die Ent-

wicklung des weiblichen Daseins ist in der Schlussbe-

trachtung, zu welcher uns der Kandake-Mythus geftihrt

hat, angedeutet worden. Wir haben jetzt das VerhaJt-

niss der Frau zu der bacchischen Religion naher zu

prtlfen. Das Gebiet, das sich unserer Forschung er-

ofTnet, ist von grossem Umfange und reich an den

merkwtirdigsten Erscheinungen. Die Einsicht in alle

spatern Theile dieses Werks wird wesentlich durch die

richtige Auffassung des dionysischen Mutterthums bedingt.

Kein Kult hat auf die Gestaltung des alten Lebens

einen so tiefgehenden Einfluss ausgeiibt, wie der bac-

chische, keiner zu der Entwicklung des weiblichen

Geistes so gewaltig mitgewirkt. In keinem liegt das

Hochste und Niederste, dessen die weibliche Seele

fahig ist, so nahe bei einander. Auf keinem Gebiete

werden wir des Erhabenen und des Entwflrdigenden

so Vieles linden. Wenn ich die Fulle der Erscheinungen,
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die sich darbieten, mit dera geringen Grad des Ver-

stdndnisses vergleiche, zu dem unsere Wissenschaft

bis jetzt auf diesem Felde vorgednmgen ist, und nach

den Grtinden forsche, die einer vollkommcnen Einsicht

hindernd in den Weg getreten sein m&gen, so stellt

sich mir in erster Linie die Vernachlfissigung desjeni-

gen Gesichtspunktes dar, der uns hier zunachst leitet:

die vorzugsweise Beziehung des bacchischen Kulls zu

den Frauen. Ich will, meinem bisher befolgten Systeme

getreu, die Darstellung dieser Verhaltnisse wiederum

an einzelne Erzahlungen ankntipfen, (iberlieferte My-

then zergliedern, mit fihnlichen zusammenstellen und

so, vom Einzelnen zum Allgemeinen fortschreitend,

den Einblick in eine der wichtigsten, tiefgreifendslen

und folgenschwersten Umgestaltungen des menschlichen

r /f.itr,> Daseins eroffnen. Der oben schonj^benihrte Mythus

'von den Schicksalen des orchomenischen Geschlechts

der AloXefai erzahlt, wie die drpi minyeischen Tochter

lange allein der bacchischen Wulh ledig, zuletzt von

ihr ergriffen werden (Ovid. Met. 4, i ff.), wie sie

dann urn ihre eigenen Kinder das Loos werfen, und

Leukippe, von diesem getroffen, ihren Sohn Hippasus

zum Zerfleischen darbringt. Worauf Hermes die Schwe-

stern mit dem Schlangenstabe bertihrt und in eine

Krahe, Fledermaus und Nachteule verwandelt. Antonin.

Liber. 10 hebt besonders hervor, dass der Uebergang

zu bacchischem Orgiasmus erst erfolgte, als der Gott

die M&dchengestalt, in welcher er den Aioleae erschie-

nen wary ablegte, sich vor ihren Augen zum Stier,

Lowen (vergl. Horat. Od. 2, 19. 23. Aelian V. H. 7,

21) und Pardel (vergl. Nonn. Dionys. 24, 346*, 36,

295 f.; 44, 17), den drei Thieren, die auch auf bac-

chischen Monumenten oft verbunden erscheinen (De

Witte, cabinet Durand No. 121, p. 42; 1903. 1910;

648) verwandelt, und Neklar und Milch aus seinem

Munde hatte fliessen lassen. Plut. Qu. gr. 38 ftigt bei,

noch zu seiner Zeit bestehe bei den Orchomeniern das

Geschlecht der Aioleae; der Name bezeichne grau-

same, mordsiichtige Weiber und enthalte die Erinne-

rung an jene Zerreissung des Hippasus durch seine

eigene Mutter. Die Bezeichnung der Manner als fljfo-

lostg stamme von den schmutzigen Kleidern her, die

sie aus Betriibniss und Trauer ttber das Schicksal des

Kindes annahmen. Eine Stihne jener That werde am
Feste der Agrionia von dem Priester des Dionysos

geiibt. (Vergl. Plut. Symp. 8, in.) Mit dem offenen

Schwerte verfolge er die versammelten Frauen des

aioleischen Geschlechts, und habe das Recht, diejenige

zu todten, die er einzuholen vermOge. Zu Plutarchs

Zeit brachte Zollus das Blutopfer dar. Da aber Ge-

schwttre seinen Leib frassen und grosses Ungluck fiber

die Stadt kam, wurde der Familie das Priesterthum ge-

nommen und durch freie Wahl jedesmal dem Wttrdig-

sten tibertragen. Vergl. 0. Mailer, Orchom. S. 167.

In diesem Mythus lassen sich drei Perioden und Zu-

stflnde unterscheiden : nfimlich die Zeit vor der Ver-

breitung des bacchischen Dienstes, diejenige, welche

auf seine Einfubrung folgte, endlich die dritte, welche

mit der Aufhebung des alten blutigen Opfers beginnt.

Ftir uns ist der Uebergang aus der ersten in die zweite

Periode das Wichtigste. Wir sehen zwei Religions-

systeme, zwei Kulturzustande mit einander in Kampf

treten, den einen untergehen, den andern zur Herr-

schaft gelangen. Die Erinnerung dieses Ereignisses

wird an ein einziges Geschlecht, das der Aioleae, ge-

knttpft. Ich sehe in diesem den Rest der alten orcho-

menischen Urbewohner, die in der Mitte einer an Zahl

ttberwiegenden spfitern Bevolkerung nur noch als ein-

zelnes Geschlecht erschienen. Daraus folgt, dass, was

von den Aioleae erzfihlt wird, ein die ganze minyeische

Urbevolkerung betreffendes Ereigniss enthalt. Worin

nun jener voi^bacchische Zustand bestanden, lasst sich

deutlich erkennen. Die Namen der drei Schwestern,

auf welche das Volk der Aioleae zurUckgefubrt wird,

sind amazonische Benennungen. Atvxfnjtrj ^OQGtnxA, a)

ihre Mutter
c
Eqfi£nntj (Schol. Apoll. Arg. 1, 230), der

Sohn *l7tnaao$ weisen nicht weniger als Mtvlmtrj,

die eine der beiden zu Orchomenos verehrten Jung-

frauen, ag clXqi vvv AloXefg nQoaayoqtvova* xoQwvidag

naQ&ivovg (Anton. Lib. 25) auf jene religiose sowohl als

militarische Verbindung des Amazonenthums mit dem

Pferde, die wir schon ofters hervorgehoben haben, und

die in der Sage bei Hygin f. 243: Samiramidem in

Babylone equo araisso in pyram se coniecisse, ebenso

in der Erzahlung des Apollon. Rh. Arg. 2, 1175—1179,

Val. Flacc. Arg. 5, 124 einen sehr merkwtirdigen Aus-

druck gefunden hat. (Ueber die Verbindung der Drei-

zahl mit dem Amazonenthum siehe Apoll. 2, 998, 999

:

ava ycuav xtxQifiiva* xata yvAa diaiQiXa vautaacxw.)

Damit stimmt iiberein, dass die Miidchen, obgleich sie

Kinder haben, von Antonin wohl nach dem Vorgang der

bootischen Dichterin Corinna, xbqai genannt werden. Serv.

Eel. 3, 39. Wir haben hierin eine Andeutung jenes mit dem

Amazonenthum verbundenen Het&rismus , der in Semira-

mis' Auswahl der Schonsten ihres Heeres (Diod. 2, 13),

in ihrem babylonischen Standbild, das die Amazone mit

aufgeldstem Haare an der einen Halfte ihres Kopfes

darstellte (Valer. Max. 9, 3, Ext. 4), so wie in den

oben mitgetheilten Erzahlungen von der durch die Ama-

zonen den anlangenden Helden erwiesenen Gunst her-

vortritt. Als die Minyer auf der mfinnerlosen Lemnos

landeten, wurden sie Stammvftter eines ebenfalls Minyer
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genannten Volks. Hierin setzt sich das heimische Le-

ben der orchomenischen Minyer fort, and es wird be-

sonders bedeutsam, dass es auch von den Nachkommen

jener Lemnerinnen heisst, illustris ibi sanguinis femi-

nae, Val. Max. 4, 6, 3. Ext.; mit Pind. Pyth. 4, 82

und Schol. zu 4, 85, p. 349. Boeckh. Vergl. ApoII.

Rh. 1, 609; 4, 1730 f. Orph. Argon. 474 ff.; dass

Euphemos nach der Mutterseite auf die Lemnerinnen

zurtickgefflhrt wird (Schol. Pyth. 4, 35. 458); dass die

Nachkommen der Minyer xaia £yry(Hv rmv nariqwv

ausziehen (Herod. 4, 145; Schol. 4, 145); ebenso,

dass die Dioscuren, Ledaae nota proles, daher beson-

ders an den Stimpfen verehrt (Val. Max. 1, 8, 2), und

nach Mutterrecht Gegner des Orestes und des sein

Vaterprinzip schutzenden Apollo (Eurip. Electra 1234

bis 1287; Orest 554—556; Iphig. Aulid. 826), ihnen

als Haupt - Gottheit zugewiesen werden. Fiir die filte-

sten Minyer ergibt sich hienach als herrschender Zu-

stand ein zu amazonischer Entartung fortgeschrittenes

Mutterrecht. Die Beziehung des Namens Aioleae auf

Grausamkeit und blutdQrstige Natur ist etymologisch

entschieden unrichtig, da an dem Zusammenhang mit

Ala, yaZa und dem Namen AtoXog, AloXug kaum ge-

zweifelt werden kann; aber hinter der unrichtigen Ab-

leitung birgt sich die Erinnerung an jene amazonische

Wildheit, die in Oiorpata und dem Dido-Namen avd(M>-

ybvog (Eustath. zu Dion. Perieg. 195, Bernhardy, p.

122; Herod. 4, 110), so wie in andern entsprechen-

den Bezeichnungen (Pindar, Pyth. 4, 116; Schol. Nem.

3, 64) hervorgehoben wird.

CII. Spuren des alten minyeischen Mutterrechts

begegnen auch sonst in grosser Anzahl. Hygin. f. 14

zahlt die Jasongefahrten auf und fiigt hinzu: Hi autem

omnes Minyae sunt appellati, vel quod plurimos eorum

filiae Minyae pepererunt, vel quod Iasonis mater Cly-

menes Minyae filiae filia erat. In Uebereinstimmung

hiemit wird von Iphitus gesagt: Phylasi filius matre

Glymene Minyae filia ex Thessalia, avunculus Iasonis;

yon Admet: Pheretis filius, matre Periclymene Minyae

filia ex Thessalia. *Ia<tov xal KXvfiivrjg tj}q Miviov *Aia-

Xanq ? iyivvqtrt IlaQ&tvoncubv id est virginis

filium (ApoIIod. 3, 9, 2). Ueber die Verbindung mit

der Thessalischen Jolcos Schol. Isthm. 1, 79. Apollon.

1, 763. Eustath. Horn. p. 206. Schol. zu Apollon. 1,

230. Wird der Vater genannt, so ftllt doch nur die

Mutterseite in Beriicksichtigung. Yon dieser haben die

Minyer ihren Namen. Von Tftchtern des Minyas, nicht

von Sdhnen desselben stammen sie her (liiwg ovx and

avifpytvtiag &\X and iqg ywaucog; xara fujxiqa &(>i&-

povptyog Schol. Pyth. 4, 253. 255), ja in dem Fort-

schritt von den Tdchtern zu Enkelinnen ist das lycische

Herzahlen der Matter zu erkennen. Apollon. Rhod*

Arg. 1, 228: rovg ptv aqurtyag Mivvag ntQwaitJ&ovrtg

xlxXijaxov fxaXa navxag, intl Mivvao ^vyarqSv oi nXt*-

cxot xal aQusxok <x<p atftaxog tiXtxbmvro ijupevcu* Sg it

xal avidv *IijGova yttvaxo prjxrjQ 'AXxipiiti KXvfiivijg

Miwqtiog ixytyavta. Schol. 1, 230. Vergl. Tzetz. Lye.

175. In consequentem Fortschritt gelangen wir von

der Mutter zu der Erde als Urmutter. Diess findet

durch den Mythus von Tityus und seiner Mutter Elaera,

des Orchomenus Tochter, Best&tigung. Denn nach

Elaera's Tod wird der Knabe von der Erde aufgenom-

men, geboren und ern&hrt. Schol. Apoll. Rh. 1, 761.

Die Erde vertritt der Mutter Stelle: eine Auffassung,

die in der Erz&hlung von der libyschen Erdscholle und

dem Traumgesicht des Minyers Euphemos bei Apollon.

Rh. Arg. 4, 1730 ff. eine sehr merkwQrdige Einklei-

dung gefunden hat. Man sehe ferner Serv. Eel. 4, 34:

Socii vero Iasonis Minyae appellati sunt, vel ab agro

buius nominis Colchorum (vergl. Fr. h. gr. 3, 415, 76),

vel quod multi ex quodam Minya nati Iasoni se con-

junxerunt, vel quod Minya Iasoni materna avia fuit

(vergl. Aen. 4, 258). Auf das System des Mutter-

rechts bezieht sich folgende genealogische Angabe:

Miwav 3k x&v *Aqyovavxmv yrjew ox* oi nXtCovtg avxmv

tig Mivhav xdv UocthiSvog xal TqixoytvtCag xtjg AlbXov

xd yivog avyyov (Schol. Pind. Pyth. 4, 120). Der Name
der Aioliden, den die Minyer fiihren, besonders Jason

(Sch. Pyth. 4, 118. Tzetz. Lye. 175, p. 434, Mflller),

stammt hiernach von der Mutterseite (Sch. Apoll. 3,

1094: Mtvvag it xara pqxiQa AloXidyg, naxqbg it Ho-

ctti&yog), obwohl er sonst durch die Vaterseite ver-

mittelt wird. Schol. Pyth. 4, 190. Vergleiche Schol.

Isthm. 1, 79; Schol. 01. 14, 3; Aelian. V. H. 3, 42;

Ovid. M. 4, 1. 168; Stat. Theb. 3, 516; 5, 347;

Tzetz. Lye. 874. — Aiolus geht selbst auf Deucalion

zuriick. Dessen Nachkommen werden aber nach Ari-

stoteles Angabe (oben §. 80) oi and IIvQQag genannt,

womit Valer. Flacc. Arg. 6, 390: Pyrrhae genus, und

Horat. 0. 1, 2: seculum Pyrrhae, tibereinstimmt. —
In den Naupactia werden insbesondere die Tdchter des

Minyas, Medea und die Argonauteh besungen. Sie ge-

horen also mit zu den Zeugnissen fttr die alt-orcho-

menische Gynaikokratie. Pausan. 10, 38, 6; 2, 3, 7.

8; 4, 2, 1; Schol. Apoll. Rh. 2, 299; 3, 242; 4, 59.

86. 87; Schol. Vict. II. 0. 336; Apollod. 3, 10, 3;

Ael. Herodian ntQl pov. At£. p. 15, 23. Weiehert liber

Appollon. S. 210 ff- Markscheffel, Fragm. Hes. p. 408.

Von den Naupactia gebraucht Pausan. 10, 38, 6 den

Ausdruck ntno^fitva tig yvvalxag, wie von den genea-

logischen Gedichten Hesiods: xa tig ywatxag ydbptva,

Paus. 1, 3, 1 ; 9, 31, 5. Die Anlage beider war die-
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selbe: Genealogie, bier vorziiglich minyeisch-aeolischer

Heroengeschlechter nach ihrer mtitterlichen Abstain-

mung, wie Maxim. Tyr. Diss. 32, 4 von Hesiod sagt:

Xcoqlg fikv xmv fjqtbmv, and yvvatx&v aqXbfitvog, xaxa-

Xiyct xa yivy , oeug i% %g iyv. Dieses System wird

dfters bei der Angabe der einzelnen Argonauten beob-

achtet. Euphemus Mutter Mekionike stand in den Eoeen

:

*H <fitj Tjj/37 nvxwQyQtov MtjxiovCxt] ^ *H xixtv Evyrjfiov

rcuqvXcp *Evyoctyatcp MiXSefg Iv ytXbzqr* TtolvXqvCov

*A(pQo$Cirjg. (Schol. Pind. Pyth. 4, 35.) Eben so Jo-

phosse- Chalciope, die Aeetes - Tochter, die Mutter

der Phrixus -S6hne. (Schol. Apoll. Rb. Arg. 2, 1122.

1149.) Besonders belehrend ist die vierte Pythia, die

Arkesilaus' Lob mit der Geschicbte der lemnischen Mi-

nyer und Euphemos' Erdscholle in Verbindung setzt.

In seiner Anrede an Pelias bezeichnet Jason das Ge-

scbwisterthum der beiderseitigen Ahnherrn Salmoneus

und Kretheus in den oben S. 162— 164 erl&uterten

Ausdrticken: p£a povg Kqy&tT xb paxijQ xal &Qa<rvfiy-

dti SaXfiovcT. Vergl. Schol. P. 4, 190. Jasons Vater

Aison ist des Pelias Bruder, xaxa ^xiqa, Schol. P. 4,

266. Vergl. Apoll. 1, 192. 199. Pelias, der Poseidon-

Erzeugte, heisst Tvgovg igacrnXoxafiov yevta (225),

Tyro in der Odyssee 11, 258: ftaclXiia ywaixcov. Ver-

gleiche Tzetz. Lye. 175. Phrixus Mwvijwg (Apollon.

1, 763) wird durch den Widder nach Colchis gerettet,

ix (laiqvwg a&tov peXiuv (288; Apollon. 2, 1185.)

Nach dem Scholion ftthrt Ino die bezeichnenden Namen
Demodike, Gorgopis, Themisto. Dass die haufige Her-

vorhebung stiefmiitterlichen Hasses in dem System des

Mutterrechts eine besondere Veranlassung hatte, liegt

auf der Hand. Daraus erklart sich die unter Athene's Ver-

mittlung eingetretene doppelte Stiefmutterheirath des Te-

Iemachus und Telegonus nach Hygin f. 127. Wie Pelias den

ihn schreckenden Gdtterspruch von der Allmutter Gaea,

naq picov IfMpaXbv evdtvdQoio fiazigog, erhfilt (121),

so enteilen die minyeischen Uelden ihrer Matter Ge-

sellschaft und Sorge: ft? xtva Xunbfitvov xav axtviv-

vov naQit fiaiql fiivnv atwva niccovx x. x. X. (305),

eine Darstellung, der Apollon. 1, 270 ff. und Valer.

Flacc. 1, 135 ff. in dem Abschied Jasons von Alkime-

deia weitere Entwicklung geben. Vergl. Apollon. 1,

815—817; Diod. 4, 67. 44. 45. Welche Bedeutung

wir diesem Zuge beizulegen haben, zeigt Hesiod Jtqya

130, wo dem silbernen Menschengeschlecht die aus-

zeichnende Eigenschaft beigelegt wird : aXK ixaxbv fiev

natg hta naqa firjxiq^ xtdvfj Ixqiytx aiaXXnv
, piya

vfjniog $ ivl oTxoj. Denn darin liegt ein bestimmter

Anschluss an das Mutterrecht jener filtesten Zeit, die

wir die pelasgische nennen kttnnen, wie die Minyer-

schaar bei Apollodor 1, 9, 18 ntXacyucbg CTQorcg, bei

Valer. Flacc. 8, 484 Pelasga pubes heisst. In gleicher

Bedeutung wird von Plutarch im Theseus an die Mut-

ter der durch's Loos nach Creta gesendeten Tdchter

und ihre Liebesbezeugungen erinnert, von Homer aber

im Eingange des 10. Buchs der Odyssee das harmlose und

tippige Leben der Aeolus-Kinder naqa naxql piXy xal

firjxiqk xeSvfi hervorgehoben. AIs einseitiger Mutter-

sohn erscheint der Aiolide Jason in seinem einen Schuh

(jtovoc&vdaXog), wie in seiner ausschliesslichen Verbin-

dung mit Hera (Apoll. 3, 72). Er hat den andern im

Flussschlamm verloren. Das weist auf den pelasgischen

Schlammkult und die Sumpfvegetation , welche keinen

hervortretenden Vater kennt. Wir haben dafur in den

Argonauten noch einen bezeichnenden Repr&sentanten,

Palaimon, des Lernus-Hephaistos Sohn. Die Art, in

welcher Apollon. 1 , 204—209 und Orph. Argon. 211

bis 213 ihn schildern (Iv Sk jxaXaifiovtog Aiqvov va&og

qXv&ev vtbg. ctvexo de c<pvqa Sicca
9

nbSag tfovx qev

aQijQ&g' xovvtxa
€
Hq>a(cxo*o ybvov xaXUcxov anavxeg)^

erinnert an das naturliche Vorbild des Schilfes und

Rohrichts, welches auch in Harpocrates erkannt wird

(Bachofen, G. S., S. 333). Der Ausdruck clvsro in

seiner ganz ungebrftuchKchen passiven Form enthalt

einen vielleicht absichtlichen Anklang an jenen Sinnis,

dessen Tochter dem Geschlecht der Ioxiden den mtit-

terlichen Schilfkult tiberlieferte. Palaimon ist also noth-

wendig vo&og oder aixaxtoq^ wie die lemnischen Minyer

die nqbg ^xtjciv x&v naxiQwv Hellas durchziehen, eine

Zeugung der vereinigten Feuer- und Wasserkraft des

Hephaist und des Sumpfmannes Lernus, ein Partheno-

paius, wie Atalante's der Argonautin Sohn (Apollod. 1,

9, 16; Diod. 4, 41.48), des Schoeneus Enkel. Jason,

der den linken oder mtitterlichen Schuh im Sumpf ver-

liert, schliesst sich an diese Auffassung an, und eben

darum heisst Palaimon den Argonauten, ganz beson-

ders aber dem Jason willkommen (Apollon. 1, 206).

Unter Athamas und Themisto's Sfthnen erscheint ne-

ben Phrixus und Helle auch Schoeneus, der Binsen-

mann (Schol. Apoll. 2, 1144). Es gewinnt daher ganzi

bestimmte Bedeutung, wenn die am Phasis anlangenden

Argonauten sich erst im Rdhricht und Schilf verstecken

(Apoll. 2, 1286; 3, Iff.); wenn ferner Val. Flacc.

6, 564 den Peucron materna velatus arundine nennt

Pindar P. 4, 134 leiht Jason herabwallendes, von kei-

ner Scheere bertihrtes Haar. Wir werden spfiter sehen,

dass diess den Muttervolkern allgemein beigelegt wird,

und dass die mtitterliche iniussa creatio in Haar und

Schilf gleichmfissig erkannt wurde. Vergl. Apollon. 3,

45—47; 4, 30; besonders 2, 712. Wenn endlich der-

selbe Jason gleich bei seiner Geburt als todt betrauert,

in schwarze Tticher gehfillt, selbst zur Bestattung bin-
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ausgetragen wird, und auch der Vater bei seinem Wie-

dererkennen Thr&nen vergiesst (Schol. zu P. 4, 213;

Tzetz. Lye. 175) , so liegt hierin der Ausdruck jenes

finstern, nur auf den Tod gerichteten und in Trauer

aufgehenden tellurischen Lebensgesetzes, das in <tfd£«v

von ala gleich &Qtjv*iv (Schol. P. 4, 420) sprachlich

sich bew&hrt. Darum heissen die Aioliden *PoXbeig,

und Plutarchs Erklarung ist nur darin verfehlt, dass

sie eine einzelne bestimmte Veranlassung zu solcher

Trauer angibt. Wir kdnnen zur Vergleichung an die

schwarze Kleidung der Kimmerier, an Pentheus, Pen-

thesilea, Penthilus, Unv&eQog, Ucv&eQcc, an die orphische

Benennung der Menschen, ta i&xqva (Hermann, Orph.

p. 493), und an Bellerophontes-Laophontes verzebrende

Trauer in der einsamen aleischen Flur (oben S. 5)

erinnern. Mir scheint, ' dass die gleiche tellurische Be-

ligionsidee auch in dem Volksnamen Mwva* ihren

Ausdruck erhalten hat. Fiir die Feststellung seiner

Bedeutung leiten mich folgende zwei Angaben. Euthath.

zu Horn. p. 273 : <76£o* <T av b Mivvag naQa zb fitwbvj

o laxt fiixqov, XtXdtjvat. oi* dh *Amxbv ib fiwvbv xal dog

piXQi vvv lyX<0QH>g'A&yvji<Hv y Al£t£, dfjlov ltn(. Tz. Lye.

705 : Kal Mivwg xal 'Padapav&vg naQa zb faitwg

pivv&tc&ai xal (p&etQte&at. (Fest. Minutiae.) Die Idee

des ewigen Zerstorens, Verringerns, Bedrohens ist dem

Stamme min (auch in der Amazone Minithya) so eigen-

thttmlich, dass wir sie als die Grundlage der Bedeu-

tung des Volksnamens anerkennen mussen. In den

Volksnamen aber, besonders denen der altesten Zeit,

liegen stets Religionsanschauungen. M$vvag kommt also

mit Laophontes dem Sinne nach Uberein. Er bezeich-

net, wie dieser, die zeugende Naturkraft (daher Mt-

rvag nota/rig. Eustath, 1. a); aber vorzugsweise nach

ihrer finstern Todesseite, und gehort dadurch ganz dem
hetaripchen Tellurismus, in welchem die Schftpfung nach

ihrem steten und schnellen Verfall angeschaut wird.

(Vergl. Strabo 8, p. 344 iiber die Verehrung des Ha-

des in der fruchtbaren Elis: z&Xa Sia rag vnevavzib-

zytag. Orph. Argon. 1133—1147; woselbst auch der

Fluss Mwvfi'tog, Paus. 5, 6.) Ich babe diess anderwfirts

an einem agyptischen Sumpfmythus nachgewiesen (G.

S. 90. 331), und mache hier darauf aufmerksam, dass

die ebenfalls figyptische Erzablung von dem Konige

Mthig (Plut. Is. et Os. 8), Mrjvag, nqwzog fiita iovg

$tovg (Diod. 1, 45) diesen wieder in der Doppelnatur

des tippig zeugenden und darum urn so schneller zer-

stdrenden Laophontes auffasst. Das Gleiche gilt fiir

Minos, der nicht nur als wohlgesinnter guter Konig,

sondern auch als schrecklicher, grausamer Fiirst dar-

gestellt wird. Philostr. V. Apoll. 3, 25; Eustath. Horn,

p. 1699, 44; Catull. Epith. Pelei 75. Schon die Alten

verstanden diesen Gegensatz nicht mehr und suchten

ihn, wie Plutarch im Theseus , auf historischem Wege
durch den Hass der Athener zu erklaren. Und doch

zeigt das unterirdische Richteramt deutlich genug, wel-

cher Religionsstufe Minos angehort. Es ist die tiefste

lniitterlich-stoffliche, in welcher Tod und Todtenkult

vorherrscht, und wo die strenge Vergeltung als der

Inhalt nie fehlender Gerechtigkeit auftritt. Der Name

der Minyer reicht wie nach der thessalisch - pelasgi-

schen Jolkos und nach Kolchis, so zu den lycischen

Solymern. Die Bezeichnung MiXvay wird von Herodot

1, 173 an Sarpedon, den Bruder des Minos von der

Mutter Europa geknupft. Nach Eustath. zu Horn. p.

273 aber haben wir statt MiXva*, Mivvat, was im An-

schluss an den kretischen Minos als eine wohlbegrttn-

dete Angabe erscbeint. Dadurch erhfilt das minyeische

Mutterrecht Verwandtschaft mit dem kretisch-lycischen,

die Verbindung des Minos mit Aeetes durch PasiphaS bei

Apollon. 3, 136 ff. Tz. Lye. 798, des Aioliden Sisyphus mit

Bellerophon (Paus. 2, 4, 2) bestimmte Beziehung, und die

tellurische Todesbedeutung des Namens , so wie der orci-

schen Minyas ihre Best&tigung. Denn in der lycischen Sage

von der Trias der cxX^qoi &eo£, Arsalus, Dryns, Tro-

sobius, in deren Namen alle Yerwilnschungen geschehen

(Plut. de def. Oracc. 21), zeigt sich der Tod und das

unentrinnbare Verderben als der Inhalt jener ftltestei}

Religionsstufe, der die minyeischen Solymer angehttren,

und deren Zurttckdr&ngung durch eine hohere, wie sie

far die Solymer an Lykos, fiir die Minyer Thessaliens

und Boeotiens an Jason angeknUpft wird, auch das Ver-

schwinden des alten Namens zur Folge hat. (Vergl

Paus. 9, 36, 3; 9, 38.) Der Tellurismus beherrscht

die verschiedensten Seiten der vor - hellenischen Zu-

stande, und gibt dem Namen seinen Sinn. Jener Re-

ligionsstufe galten die Todten als die izXcfovtg, die

Lebenden neben ihnen als minor numerus, die Zeugung

selbst als ewige Vermehrung jener, der Gott des Le-

bens als steter Zerstdrer und Minderer. — Minyeische

Matter und Tochter erscheinen auch in den Nekyen.

Vor Odysseus zeigen sich namentlich Tyro und Chloris

(Od. 11, 235 ff.), jene gleich nach seiner eigenen

Mutter. Sie, des Salmoneus Tochter, gebiert von Po-

seidon den Pelias und Neleus, von Kretheus aber Aeson,

Pheres, Amythaon; Chloris dagegen stammt von Am-
phion, des Jasos Tochter, der in dem minyeischen Qr-

chomenos machtig waltete. Das System der Nekyfen

ist ganz das des Mutterrechts. Sie schliessen sich den

Naupactien und Eoeen an. Nur Mutter und TAchter

werden genannt. Nicht will ich alle aufzfthlen, sagt

Odysseus 11, 228. 329, oacag r/Q(b(oy aXbXovg tiov ?&
dvyaiQag. Dabei vergesse man nicht, dass es gerade
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Arete ist, Alkinoos Gemahlin, die ihren Mann (iberragende

Kdnigin der Phaiaken, dieselbe durch deren Vermittlung

Medeia mit Jason das ehelicbe Brautfest feiert, vor

welcher Odysseus seine Unterweltsfahrt erzfthlt, und der

er die berQhmtesten der Heroiden aufz&hlt. Der Tel-

lurismus erscheint bier in seiner finstern Hoffnungs-

losigkeit und zugleicb als Grundlage des mtitterlichen

Adels. Es ist bemerkenswerth, dass diesera ein be-

sonderer Grad der Auszeichnung beigelegt wird. Der

orphische Argonaut nennt 254 $%oXov yQ(ba>v fuvvfiov

alpa yivi&Xyg; Pindar P. 4, 118 lfisst das dem Pelias

ertheilte Orakel lauten: t% ayavwv AtoXtiav d&vtfitv

Xttytociv rj (lovXcug ax&finioig, wozu der Scholiast: ix

%wv Syav duiyav&y Jlolidwv. Es ist der hochste Grad

der Liebe zugleich und der Furcht, wie auch Perse-

phoneia ayavij (Od. 11, 226) genannt wird, und Agave

unter den Minyastochtern erscheint* Oft heissen die

Minyer *AqkftsTs (Anton. Lib. 25; Apollod. 1, 9, 26;

Apollon. 4, 1725), was anderw&rts mit rJQcocg gleich-

geltend gebraucht wird (Od. 11, 227. 329). In seinem

eigentlichen Sinne gehdrt Ifycog selbst der tellurischen

Auflassung. Serv. Eel. 4, 35. VonTfyz, terra, wie ia jjqk*

abgeleitet, bezeichnet es die demetrische Gtittlichkeit, zu

welcher der Todte zurfickkehrt, und entspricht so dem

Ausdruck JqpqTQM, der ffir Athen von Plutarch bezeugt

wird. Bachofen, G. S., S. 391. Dadurch gewinnt Heros

besondere Beziehung zu dem mtitterlichen Adel, wor-

aus sich die Bezeichnung der pythagoriscben Frauen

als Heroiden und Heroinen, welche wir spfiter finden

werden, erklfirt. Denn die pythagorische Orphik schliesst

sich darin besonders der filtesten pelasgischen An-

schauung an, dass sie das mfitterliche Prinzip in den

Yordergrund stellt, darum gleich den Nekyen vorzugs-

weise Matter und Tdchter hervorhebt (Olympiodor bei

Hermann Orph. p. 509: ?<T aXoXo* acpval xei-

vai T€ &vyaTQ€$. UavraXov yotQ b UXaimv naQipdtf ict

Vypfag. Vergl. Appollon. 3, 993), und die Mutter als

Quelle aller hoheren Mysterienweisheit hinstellt. Argon.

Orph. 254. 685. 1282. Der ebenfalls orphische Aus-

druck: tjQibwv fuwytov u&pa ytvt&Xqg, erhfllt dadurch

einen noch pr&gnantern Sinn. Durch fjQwcov sowohl

als durch fuwffiov wird der hdchste, filteste, unantast-

barste Adel, ndmlich der demetrisch-mQtterliche, mit

doppeltem Nachdruck hervorgehoben. Die auf der phy-

sischen Blutsgemeinschaft ruhende Verbindung recht-

fertigt den Zusatz yfv&Xfjg. Der mtitterliche Adel ist

eben dadurch der sicherste, und auch desshalb mit der

hdchsten Achtung umgeben. Bei den epizephyrischen

Locrern, die dem aeolischen Stamme angehtiren, knQpft

er sich an die ixmhv olxtiu, und zeigt seinen Zusam-

menhang mit der filtesten tellurischen Religion dadurch,

dass die Opfer - Jungfrauen fflr Cassandra's Schftndung

und die Phialephoros auch dann noch aus den Mutter-

geschlechtern genouimen werden mussten, als diese

jede staatliche und bttrgerliche Auszeichnung verloren

hatten. — Die schon erw&hnte Chloris des orchomeni-

schen Herrschers Amphion Tochter, die Neleus urn

ihrer Schdnheit willen auserwfihlte, und welche nun

selbst iiber Pylos herrscht (Od. 11, 285), nennt Homer

11, 283: onXoxaxjjv xovqrjv *Ajjup(ovog*IacCdao. Die Her-

vorhebung der waffenfahigsten, also der jOngsten, kehrt

auch bei Jole wieder. Unter den Argonauten erschei*

nen bei Hygin f. 14, Apollod. 1, 9, 16, Apoll. 1, 240,

Orph. Argon. 146, Pherekydes ap. Tzetz. Lye. 175

Klytius und Iphitus. Nun heisst es von Antioche (bei

Hygin Antiope), der Mutter der Eurytiaden, Daeion

Klytius Iphitus, in einem Fragment aus dem xar&loyog

yvvatx&v, das der Scholiast zu Sophocles Trachin. 266

erhalten hat:

Tovs dk fiitf onXoraTfjy rixero {ay&rjy loXtiav

jtyriox*! XQelovaa mxXaioy yivos NavpoXidaa).

Markscheffel
, p. 324. fr. 129; fiber Naubotus: SchoL

Apoll. Rh. 1, 207. Hier haben wir Antioche als die

Herrscherin des Geschlechts, als wahre Creusa, Hrfysi-

cratea, Hypermnestra, und wie die gynaikokratischen

Namen alle lauten. Der Gynaikokratie entspricht das

onXoittTtj, womit Jole und Chloris bezeichnet werden.

Die Jttngste ist die waflenftthigste, daher bnXoti^

<pavig bei Nonnus ffir die jtingere Sage. Gehdrt dieser

Ausdruck in seiner Anwendung auf Tdchter selbst schon

der alten amazonischen Zeit, so entspricht die Hervor-

hebung der jfingsten Tochter als der Geschlechtsnach-

folgerin ihrer Mutter der stofflichen Idee, wonach die

letztgeborne die Fortpflanzung der Familie am weite-

sten hinausfiihren, und jenen Untergang, welchen der

Tellurismus so sehr in den Yordergrund stellt, am
Ungsten verhindern wird. Eine Bestfitigung des Rechts

der jfingsten Tochter werden wir im Mythus von den

Proetiden, der mit dem der Aioleae so genau fiberein-

stimmt, wieder finden. Eben darauf beziehe ich den

Ausdruck: corpus ne putescat, crescant ut comae sem-

per, digitorum ut minissimus vivat, wodurch der

Wunsch ftir das Gedeihen des Attes und jeder Familie

ausgesprochen wird. (Arnob. adv. gent. 5, 7.) Der

kleinste Finger entspricht der jfingsten Geburt, wie die

Dactyli oder Digitii aus der Mutter Hera ftinf Fingern

hervorgegangen sind. Das Vatersystem bevorzugt den

filtesten. Bei Homer herrscht Zeus nach dem Rechte

der Erstgeburt; bei Hesiod dagegen ist er der jfingste

unter seinen Brfidern , wie bei ihm die jfingsten stets

als die gewaltigsten, als die Begrfinder der neuen
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Weltordnung erscheinen. In der vierten Pythia wird

Jasons av&og qpag im Gegensatz zu Pelias yqQatdv pi-

qog tjfiag hervorgehoben , und jenes als die Bedingung

der Durchfuhrung des grossen Werks dargestellt. Me-

lampus, Amythaons Sohn, Aisons Enkel, zieht von den

Schlangen in' der Eiche nur die jQngsten auf, verbrennt

dagegen die alten (Apollod. 1, 9, 11). Phrixus und

Helle, an welche sich das Unternehmen der Minyer

anschliesst, sind die jiingsten alter Themisto - Kinder

(Schol. Apoll. 2, 1144). Bei Apollon. 3, 243 heisst

Eidyia, die Gemahlin des Aeetes, die Mutter der Medea

und Chalciope, Ty&vog 'Qxsavov re navonXox&xrj. Eben-

daselbst mft die zu den Minyern sicb rettende Medea

dreimal den Namen des Phrontis, des jQngsten der

Phrixus - Sohne. 4, 71. Es ist wahr, dass diese Auf-

fassung nicht von alien Muttervtilkern getheilt wurde.

Wenn Hypermnestra die alteste der Danaus - Tochter

heisst, so mag das, wie bei Medea, aus dem Ueber-

gang zu dem neuen System, der sieh an jene ankntipft,

erklart werden. Wenn wir aber spflter unzweifelhafte

Beweise des Erstgeburtsrechts fttr Aegypten finden

werden, so Iiegt in dieser Auffassung keine Wider-

legung jener erstern, sondern nur der Beweis, dass

im Laufe der Zeit neue Betrachtungen den Sieg davon

trugen.

CHI. Jole. die jttngste Tochter Antioche's, wird

in Euripides Hppolytus 547 — 554 als Amazone dar-

gestellt, gleich Atalante und Hippodamia, gleich der

heroischen Amphinome, Jasons Mutter (Diod. 4, 50),

und durch den grossen Bekampfer des Weiberrechts

zur She hinttbergefiihrt. Aber der erzwungene Bund

ist dem Helden verderblich, Jole wird an Heracles zur

Danaide. Zu blutiger Hochzeit ist sie ihm geeint, eine

Lauferin an's Todesziel. Denn eiferstichtig auf die

neue Liebe, sendet Dejanira ihrem Gatten des Nessus

giftiges Todtengewand. Heracles, des Weibes Besie-

ger, fallt von Weibeshand, urn alsdann auf Oeta's Hohen

durch die Feuerflamme von des Stoffes Schlacken ge-

reinigt, zur Vereinigung mit der Gottheit zu gelangen.

Ueber die Bedeutung des stets himmelanstrebenden

Feuers sehe man besonders Jamblichus de myster. 5,

11, 12. p. 214— 216. ed. Parthey. — Der Sieg des

Vaterprinzips liber das Mutterthum wird von Sophocles

oilers mit Nachdruck hervorgehoben. So besonders

in den Versen 1065—1068, 1178, 1251. *£ nal, Yt-

vov fxoy natg iifjrvpog ytyc&g, xal fxrj %b fi^JQhg ovofia

nQtcfovaqg nXiov. — vbftov xaXkunov i^tvQovta^ ntir-

SaqXuv natqL (Vergl. Euripid. Electra, 1102—1106;
927—937.) Im Gegensatz dazu wird von Jole's Eltern

die Mutter zuerst genannt, 311. "Aqg*v ayQwv iXcuov

soil Hyllos zu seines Vaters Scheiterhaufen wfihlen.

Bt eh ofen, Motterreeht

Die recbte Hand reicht er dem Sterbenden dar, wtth-

rend Dejanira die linke Seite entbldsst, 926. 1181. Die

Stofflichkeit des Mutterthums und des Yaters unstoff-

liche Feuernatur wiederholt sich in dem Gegensatz des

den Schmerzen und dem Untergang geweihten Leibes,

und des zur Unsterblichkeit durchdringenden Geistes.

Jener ist der mtitterliche , dieser der vdterliche Erb-

theil. Alcmenen lasst Heracles rufen, damit sie sehe,

wie vergebens sie Zeus* Gattin war, 1148. Vergebens,

weil dadurch die Frucht des Mutterschoosses dem Tode

nicht entrissen wird. Wahrend die Mutter, gleich The-

tis, des herrlichen Sohnes Untergang beweint, darf

Hyllos dem durch die Flamme verzehrten Vater kein

Trauerlied anstimmen, 1200— 1205. In dem Sohne

soil eben das geistige Vaterprinzip vorherrschen, diess

aber ist unsterblieh gleich Zeus. Zwei Momente liegen

in dem Tode : der Untergang des Stoffes, der von der

Mutter stammt, und den die Mutter beweint; die Vol-

lendung des Geistes, der des Vaters ist, und der, be-

freit vom Leibe, das Vaterthum zum Siege ftthrt, also

alle Klage ausschliesst. 1206—1209. 1256. Dem Lichte

gehdrt Heracles durch seinen Yater, nach dem Ablauf

der 12 Monde des Sonnenjahrs wird er seine Vollen-

dung erreichen (825. 760), wahrend das giftgetr&nkte

aber sch&ngewobene Kleid des Leibes, das das Weib

ihm gibt, dem Tellurismus entstammt, wohlbewahrt in

der dunkeln Hohlung von der Sonne Schein nicht be-

strahlt werden darf, dann aber schnell sich selbst ver-

zehrt (677, 691, 692; 610-613, 1052). Man sieht,

mit der Besiegung des Weibes und des mfitterlichen

Prinzips verbindet sich die Ueberwindung des Todes.

Alles, was aus dem Stoffe fliesst und dem stofflicben

Leben angehort, findet einen gemeinsamen Untergang.

Die Herstellung des Yaterrechts ist glcichbedeutend mit
*

dem Siege des geistigen Lichtprinzips , und mit der

Anerkennung eines viog &avarog (1276), der nur den

Leib zur Erde sinken I&sst, den hdhern Bestandtheil

des Menschen aber zu den Lichtbohen emporhebt. So

hat die Sage , wie sie in den Trachinerinnen dargestellt

wird, ihren innern Zusammenhang erhalten. Nach rlick-

warts knlipft sie sich an das aeolisch-minyeische Ama-

zonenthum, dem Jole und Antioche, die Argonauten-

MUtter, angeh5ren; in ihrer letzten Entwicklung zeigt

sie den Untergang des alten stofflichen, die Begrttn-

dung des neuen vflterlichen Rechts. Hervorgerufen

war das Unternehmen gegen Oechalia durch Heracles*

Knechtschaft bei der lydischen Omphale ; diese Schmach

zu rachen, wird Eurytus Feste, die thessalische Oecha-

lia, gebrochen, Eurytus, der treffliche BogenschUtze,

mit air seinen Sdhnen erschlagen, Jole aber gefangen

weggeftthrt und dem Sohne Hyllos zur Ehe gegeben.

28
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Sie, bestimmt zur Kgtiovea ihres Muttergeschlechts,

beugt sicb nun vor dem m&chtigern Heracliden, wie

umgekehrt der Ahn vor dem lydischen Weibe. Die

alte Schmach ist getilgt, der alte Zustand gebrochen.

CIV* FUr die Kenntniss des minyeischen Mutter-

rechts sind die argonautischen Dichtungen von beson-

derem Gewicht. Sie zeigen uns den Kampf des alten

mit dem neuen Lebensprinzipe, gekntipft an die Schick-

sale zweier der gefeiertsten Gestalten des Mylhus, an

Medea und Jason. Ich will in dem Folgenden eine An-

zahl von Einzelnheiten hervorheben, deren Verstand-

niss ohne die Festbaltung des angedeuteten Gesichts-

punktes unmoglich ist. Das Ereigniss in den libyschen

Syrten bietet sich zuerst dar. Die libyschen Heroinen

ktinden sich Jason nach Apollon. 4, 1320—1320 durch

folgende Worte an:

OionoXoi <f ei/dky x&oyiai &tai avdyioaai,

'Hguaatu, Aipvtjs Tipqogoi jjd$ &vyaTgeg.

Vergl. Yers 1307. 1356. Schol. zu 1309: nymtQHrnwpi-

vwg 'HqwSiavbg iv Tip la (pqaw, ix cvvaXouprjg tov qQWHTGa,

qarrl %ov fjqwivtu. TifitjoQo* ik ai Z(poQot> rqg Akfivtjg, rj

ir Arf'vji Thfiw(itvai t/qcoTvcu. Zu 1322: otonbXobi

nsQu rag olg noXovaai. X&oviag S$ eln£v airag <hd

%6 Svyarigag dva* xrjg Arfvrjg. dal 6s ai im/iqXfdtg. ij

Z&bna* yijytvsTg. avdqecaa* ik ai elg Xbyov av&Q&-

nohg igXb^vat. ttbqI Se twv vvfupcov ybipviftah KaXXt-

ftaXog dvza Xiyoov:

dianoivai Aipvtjg tjgwtdtg, ai Naaafttovuv

avXiy xai doXi^dg &lvag impXtntti,

(Auriga poi Ztnovaav ocpiXltrs.

Stephan. Byzantin. Naaafi&vsg. Bentley fr. 126. Das

Gebot, das Jason durch diese Heroinen erhalt, lautet:

— — tvr* ay &£ rot, 'J/LKpiTglrij

agpa JJoastddtovog ivTgo%oy avrixa Xvffjj,

dri gee tote Ocptrigft dno prjTigi tIvet dpoipqy

my ixapty dtjgoy xarct yrjdvog vfipe tplgovca.

Die Auslegung ist folgende:

prpiga <F 6vx dXXrjy ngoTioaaofjiai, y£ nig avrrjy

yfja niXav q ydg xard ytjdvog apfAE cpigovaa

tjyixti dgyaXlousiy ol£vu xapaTQiGiy.

Es ist klar, dass in den beiden Theilen dieser Erzah-

lung das geb&rende Mutterthum bedeutsam in den Vor-

dergrund tritt. Libyen steht unter dem Schutze nicht

von Heroen, sondern von Heroinen, die in ihrer Ver-

bindung mit den Schafen als die guten, allzeugenden

Mtltter dargestellt werden. Darin hat das Vorherrschen

des weiblichen Prinzips in Afrika einen beachtenswerthen

Ausdruck erhalten. Vergl. Schol. zu Apollon. 2, 965

fiber die athiopischen und libyschen Amazonen. Apoll.

4, 1489 ff. fiber die Nasamones und Garamantes und

ihre Verbindung mit Minos. Aber auch das, was wir

oben iiber die Beziehung von rjgwg zu der Erde und

dem tellurischen Mutterrecht hervorhoben, ist best&tigt.

Nicht weniger die innere Verbindung des Sumpfkults

mit der ausschliesslichen Mutterabstammung. Denn in

den Syrten erscheinen die libyschen Heroinen. Apol-

lonius nennt sie t^oqoi yds dvyaxqeg Arfvrjg. Nicht

Mutter heissen sie, sondern Tochter des Landes. Wir

werden diese Tochterqualitat in der Stadt Aphrodisias

wieder finden, wo der Ehrentitel der Frauen &vyarQtg

jfjg nbXecog lautet, nicht firjjrJQy wie in dem romischen

mater patriae, mater castrorum. In der Hervorhebung

des Tochterverhfiltnisses liegt eine besondere Betonung

der Liebe, wie sie die Tochter zu der Mutter empfin-

det. Darum geben diese Tochter den Muttern Leben,

wie Callimachus sie anfleht. Darum gebieten sie Jason,

vor Allem die Mutter zu ehren, und ihr ftir die Leiden

der Geburt den gebuhrenden Dank abzustatten. Diess

erinnert an Alexanders Rede fiber das schwere Mieth-

geld, welches Olympias ftir die zehn Monate ihrer

Schwangerschaft von dem Sohne fordere. Oben S. 204,

2. Wir sehen, von welchem Grade der Stofflichkeit

diese AufTassung ausgeht. Der Dank selbst liegt darin,

dass die Argonauten das Schiff voile zwolf Tage durch

die sandigen Steppen tragen. Auch cfttese Darstellung

Ieitet eine Religionsvorstellung. Es ist die Anerken-

nung der Unterordnung des Kindes unter die Mutter,

wie Hera Jason's Frommigkeit darin besonders erkennt,

dass er sie, die yqavg, auf den Schultern, wie auf der

orphischen Lesbos Phaon-Phaethon Venus anus auf dem

Schiffe, durch des Anaurus schwellende Fluthen trfigt

Apollon. 3, 72. Noch in andern Aeusserungen offen-

bart sich die Heilighaltung des Mutterthums. Vor der

Mutter der Goiter, der Jason besondere Ehre erweist,

erhebt sich selbst Zeus (Apollon. 1, 1094—1102; Serv.

Aen. 3, 438), und so anerkennt Alexander, filio in

conspectu matris nefas esse considere (S. 204, 1).

Vergl. Valer. Max. 2, 1, 2. — Die miitterliche Argo

ist aus der dodon&ischen Eiche gezimmert, und weiss-

sagend gleich den dodon&ischen Peleiaden. Dadurch

wird den Minyern die pelasgische Religionsstufe des

noch flberwiegend poseidonischen Tellurismus zugewie-

sen, wie denn das neptunische Element in alien Theilen

der Argonautik, besonders auch in der isthmischen

Weihe des Schiffs, herrschend hervortritt. Vergleiche

Apollon. 3, 1244; 2, 4 und Schol. Mit dem Neptunis-

mus geht aber stets der Prinzipat des Mutterthums

Hand in Hand. Die Eiche selbst verbtndet sich mit

cxbzog, der Urmutter Nacht (Plut. Qu. gr. 20: naQA
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SqvI' <rxorog\ <tx6to$ wiederum mit der einseitigen Mut-

tergeburt, wie wir aus Pindars Ausdruck: anoxias Qa-

vrjxsv yacTQog (Pyth. 4, 61), and aus Callimachus fr.

170: tovg avi(p cxoxCovg ifiniXdzuqa xixtv yvvq, ersehen.

Hekaten ist der Eichenkranz geweibt (Schol. Apollon.

3, 1214), Hekate selbst die Mutter der cbthonischen

Nacht, der vv% oXofa oxorewfa xaxovXdg (Apoll. 4, 1693

und Schol. 4, 1695), und der colchischen Medea Gftttin

(Schol. Apoll. 4, 247), avdQixq ncql xd xvvqyixtxd

(Schol. Apollon. 3, 200). Das Vorherrschen des weib-

lichen Dunkels tritt, wie in Medea's nfichtlicher Flucht,

in der Jasoniden nfichtlichem Schwur (Orph. Argon.

303 ff.), in der Minyer nftchtlichem Landen zu Jolkos

(Diod. 4, 60), in Circe - Medea's nfichtlicher Arbeit

(Aen. 7, 10—16), so in der Nachtnatur der die Argo

geleitenden Athene hervor. Die orphische Argonautik

31 spricht von aQttrjg vvxxeg *A&tivqg. Vergl. Tzetz.

Lye. 832; Paus. 3, 17, 5. Sie fasst also die Minols

Pallas noch in jener stofflichen Mutternatur, in welcher

sie als Cecropia Minerva der Mater deum gleichgilt

(Apul. Met. 11, 257 Bip.), mit dem Sumpfvogel af&via

und der Eule der Nacht sich verbindet, und als Lim-

nas, Limnatis, Hippias, Tritonis verehrt wird. (Tzetz.

Lye. 359. Paus. 1, 5, 3.) Selbst Apoll erscheint als

Sohn der Mutter Nacht, aus welcher er alsV&po? her-

vorgeht (Schol. Apoll. 2, 1; Apoll. 2, 688. 704. 714.

Vergl. Orph. Arg. 341. Apulei. M. 11, p. 257 Bip.);

nach Plutarch verwandt mit der Erde und dem Dunkel

(Schol. Apoll. 2, 711. 725), verbunden mit unehelich

zeugender Natur (Arg. Orph. 188. 189), ungekammt,

von der Mutter allein am Haupte beruhrt (Apollon. 2,

712), also noch nicht als der allem weiblichen Vereine

entstiegene mfinnliche Gott, sondern gleich dem athio-

pischen Memnon von der Mutter ganz beherrscht. In

dem nachtlichen Kampfe, in dem der Dolier Konig Ky-

zicus, Anete's Sohn, von Hercules wider Willen er-

schlagen wird, setzt sich die Heiligkeit des mtttterlichen

Dunkels (to otfAvbv xov axoxovg) fort. Orph. Argon.

504 ff. Apollon. 1, 961 ff. 1038, und Schol. 1037.

Apollod. 1, 9, 18: ftdXqv xtjg wxxbg vwdnxovaw ayvo-

ovvxcg TfQbg ayvoovvxag. Valer. Flacc. 3, 19. 239. Nach

dem oben liber die Wahl der Nachtzeit Beigebrachten

kann dieser Zug nicht mehr bedeutungslos erscheinen.

Kittit] aber, die trauernde Gattin, deren Thrfinen zur

nie versiegenden Quelle werden, erinnert an die ka-

rische Artemisia und trfigt einen entschieden amazo-

nischen Namen Orph. Argon. 602. Apollon. 1, 1069.

Tzetz. Lye. 995. Vergl. Theocr. Ep. 18. Der Nacht

entspricht die linke Seite, ein Ausdruck des Mutter-

ihums, wie exotog. Darum trfigt Helle den Scepter in

der Linken (Val. Flacc. 2, 589), wie Polycrates nep-

tunischer Ring der Linken gehdrt (Valer. Max. 6, i*, 5

Ext.) und Tarpeia sich von den Sabinern ausbedingt,

quae in sinistris manibus gererent (Valer. Max. 9, 7, 2),

wfihrend Jason nach der Vollendung seiner Aufgabe mit

dem Schuh di&TCQtp povov a(jupl nodi (Pyth. 4, 158)

auftritt, urn Pelias Untergang herbeizufuhren. Links

aus der Schulter Hecate's entsprang das dichtmfihnige

Ross, der poseidonischen Zeugungskraft wildes Bild

(Orph. Arg. 977). Mit dem linken Fuss tritt Mopsus

auf die Schlange, deren Biss ihm den Tod bringt (ApoH.

4, 1517). In der linken oder stofflichen Seite ruht

mit dem Leben verschwistert der Tod. A rerum enim

natura et accipiendi spiritus et reddendi eodem mo-

menta lex dicitur (Val. Max. 5, 10, 3): xb t&v xal

xb Tt&vebg i$ akXqkuv (Herm. Orph. p. 509).— Als wei-

tern Ausfluss des Muttersystems haben wir friiher schon

die besondere Wichtigkeit des Schwesterverhaltnisses

kennen gelernt. Im Kreis der Argonautica kehrt auch

dieses wieder. Wie Cadmus die Europa, Phryx seine

Schwester, so verfolgt Absyrtus die fliehende Medea,

und Val. Flacc. 7, 152 macht dabei auf des Orestes

Schwester Electra aufmerksam. Besonders bezeichnend

aber ist das Verhaltniss, in welchem Apollon. durch

das ganze 3. Buch uns die Schwestern Medea und Chal-

ciope darstellt. In carae gremium sororis fluchtet sich

jene (Valer. Flacc. 7, 117). Wenn Medea bei Apol-

lon. 3, 688 zu Chalciope, der Mutter der Phrixus-

sdhne, sagt: Xahubni], ntqi f*ot na£$tov do &vfibg

GtyTcr*, firj <r<p£ nairjq (sc. Aeetes) Jf/vo*o"* cJv avSqa-

Gbv aifitx oXicGfi) so haben wir hier ein Beispiel zu

jenem von Plutarch qu. rom. erwahnten Gebrauch der
f

Romer, im Tempel der Ino-Leucothea nicht fur die eige-

nen, sondern fur der Schwester Kinder Heil zu beten,

nicht den eigenen, sondern der Schwester TochtenJEhe

zu erflehen (Val. Max. 1, 5, 4). Die Uebereinstim- )

mung ist hm so bedeutender, daj Ino den Minyern an-

geh5rt, und durch ihren stiefmtitterlichen Sinn Phrixus'

Flucht und dessen Siihne, Jasons Fahrt, veranlasste.

Daraus erklart sich nun auch das Gewicht, welches bei

Apollon. 2, 791 auf das Schwesterverh&ltniss unter den

Amazonen gelegt wird, nicht weniger die Hervorhebung

desselben in Buch 1, 815—817; bei Diod. 3, 54; 5,

15 (Jolaus Heracles-Schwestersohn); 4, 44 (Boreaden
|

zum Schutz ihrer Schwester Cleopatra); eben so Val. I

Flacc. 6, 221 — 224: clari Taulantis alumnus '

Semidea genitrice Tages, cui plurima silvis Pervigilat

materna soror, cultusque laborat Tenuia non ilium

candentis carbasa lini etc. Ist es auch nicht mdglich,

fiber diesen Taulas (verwandt mit TvXog, TvQog, der

Erde Sohn, der den Tyrrhenern den Namen gegeben)
.

und Tages Naheres beizubringen , so stimmt doch die

28*
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Hervorhebung der Mutter - Schwester und ihrer Sorge

fttr den Neffen ganz mit der Angabe der\ semidea ge-

netrix tiberein. Darin erkenne ich die Herrschaft des

Mutterthums, welches den Huitersohn nur als alumnus

patris betrachtet. In den tenuia candentis carbasa lini

wird Tages als Colchier kenntlich (Herod. 2, 105; Cal-

lim. fr. 265, Bentley p. 402), denn diesen legen die

Alten den figyptischen Ursprung und figyptische Sitte,

selbst die agyptische Beschneidung bei. Valer. Flacc.

5, 419. Herod. 2, 104; 3, 97; 4, 40. Schol. Apoll.

4, 277. 272. Vergl. Apoll. 4, 259 S. Schol. 2, 946.

Schol. Pyth. 4, 376. An materna soror darf also nicht

gebessert werden, wie so viele Interpreten, die man

bei Lemaire 2, 76 nachsehen kann, versucht haben.

Der alten AufTassung in diesem Punkte getreu, hebt

Yal. Flacc. auch sonst die Mutter hervor. So 6, 58,

wo Colaxes die beiden Schlangen, die seine Mutter be-

fruchteten, Matris Horae specimen nennt (Virg. Aen.

12, 164 : Solis avi specimen). So 5, 267 : ordine regi

proximus et frater materno sanguine Perses. Nun

heissen sonst Aeetes und Perseus beide Sfthne des

Helios. Schol. Apoll. 3, 200; 4 in fine; Diod. 4, p.

288. Tzetz. Lye. 174. Darnach sind sie consanguinei.

Flaccus hebt dagegen die nfihere und engere Verbin-

dung der uterini hervor, grtlndet das Recht der Proxi-

mitfit hierauf, und folgt so dem fcthiopischen Gebrauche,

nur die Konigsmutter durch Kaviaxq, die Sonne aber

als Vater gar nicht auszuzeichnen. Dem entsprechend

wird von Sophocles iv roTg 2xv&atg, die Feindschaft

zwischen Medea und Absyrtus auf die Verschiedenheit

der Mutter' zurtickgeftihrt : itBqofifjxoqa xljg MrjSeCag

x6v "Axpvqxov Xiyetr oi yaq ix fuag xotxtjg ipXaaxov x. r. A.

(Schol. Ap. 4, 223.) Bei den Colchern am Phasis hat

diese AufTassung in einem merkwtirdigen Gebrauche,

dessen Apollon. 3, 200—210(nach Nymphodor
;
fcSchol.

3
5 202) gedenkt, Ausdruck gefuncien: xa ptv aqctva

G&fiaia oi difxig KbXXoig ovxs xaUw ovxe danTtw, pitQ-

Gcug it viaqatg ciXovvxeg ixqrj^ivwv x&v dqffivwv xb Gcbfiaxa,

ra ik $i]Xta xfj yfj litioaav^ cog y^cr* Nvfupoiooqog. |Val.

Max. 4, 1, 9. 1 An Weiden werden die mfinnlichen Kdrper

mit Stricken befestigt. Apollon. fttgt bei, so erhielten

Luft und Erde jedes gleichen Theil : ijiq* <T Tgtjv xal X$nv

ififAOQtv ataaV) inel X&ovl xaqXvovatv &qXvx£qag. Nach

diesem Gebrauch hatte Colchis, wie Libyen, nur He-

roinen, keine schiitzenden Heroen. In ihre Zahl ge-

hflren Hekate, des Perseus und einer ywi? t&v iyXw-

qtov Tochter, Medea, Kirke (Schol. 3, 200), Perse

(Apoll. 4, 589. Tzetz. Lye. 798. Val. Flacc. 7, 238).

Das Leichengefilde selbst hiess Klqxawv neifov (3,

200), and KtQxrig xijg Alrjiov aiiX^g (Sch. 2, 399)

Oder foyaxqog (Sch. 3, 200). Es ist kein Zweifel,

t
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dass schon in dem Namen (xiqxtg, pecten, vergl. Apol-

lon. 3, 45—47) die flechtende und webende ThStigkeit

der grossen Naturmutter ausgesprochen ist, wie denn

die KQoftaXo* xal h£a* in ihrer Verbindung mit der

karisch-lelegischen Hera von Samos eine entschieden

stofflich-mtitteriiche Bedeutung kundgeben. Fr. h. gr.

3, 103. Gleich den Weiden, welche die feuchte Erde

gebiert, haben die Kolchier nur eine Mutter, die iat-

povfy pwka% (Schol. Apoll. 4, 1750), keinen erkerin-

baren Vater. So bemerkt der Schol. zu 2, 373: Jotav-
rog ntdCov: JoCag xal"Axpa>v aitXyof xivog it na-

xqog, oi yiqexa* Sg qpijCh Qtqexviqg, ohne Zweifel in

seiner Argonautik, der Tzetzes zu Lye. 175 folgt

Steph. Byz. s. v. Die Manner werden von Apollonius )

dem arjQ, der untern Luflschichte im Gegensatz zu
:

aldqq zugewiesen. Nicht dieser, sondern jene ist der

Sitz der mfinnlichen Kraft. Als zeugend erscheint ayq

in den oben S. 153 angefUhrten Stellen; als xbvrptxbv

auch in der korkyraischen Geissel, die vom Winde be-

wegt die ehernen dodon&ischen Kessel in Bewegung
versetzt. Steph. Byz. Juiwvtj. Sch. Theoc. Syr. He-

sych, xoxxvyiav. Orph. Arg. 342. Pind. P. 4, 194*

Herod. 4, 62. Paus. 4, 35, 5. Wir sehen, wie sich

auch in diesem Punkte die pelasgisch-dodonaische Re*

ligionsstufe offenbart. Aus ihr erklart sich, dass die

alteste Sprache ayq selbst weiblich benennt, tj afa wie

Ennius nach Gellius 13, 20 a£re fulva sagte. Die

Weiblichkeit umschliesst das mfinnliche Prinzip, wie

terra mare nach Jul. Valerius. Erst von Herodot an

wird 6 arjq gebrfiuchlich. In der fiolisch - minyeischen v

Religion nehmen die Erscheinungen der tiefern Atmo-

sphere eine bedeutende Stellung ein. Nicht nur, dass

sie vorzugsweise mit Aeolus Namen verbunden werden,

nicht nur, dass auf der Argo Zetes und Kalais, des

Boreas Sdhne, sich mit einschiffen, und Jason in eine

Wolke gehOllt auftritt (Val. Flacc. 5, 466): Nephele

ist neben Ino Mutter des Phrixus und der Helle. Schol.

Pyth. 4, 188. 228. Hygin P. Astr. 2, 20; F. 3. Apol-

lod. 1, 9, 1. In Phrixus aber verbinden sich Meer

und Luftstrdmung <pqfl£ yaq xvqbog fj qptqafa x&v xv-

fiarwv xtvqatg. (Schol. Pyth. 4, 324.). Halten wir

diese Bedeutung des Windes fest, so wird uns ein

wichtiger Zug des colchischen Mythus verstftndlich.

Medea gibt Jason die Mahnung, die feuerschnaubenden

Erzstiere Hephaists dem Winde nicht entgegen zu trei-

ben: %va firj %& ttvq amxfiftivqg Ttjg nvoijg fiXatyfl tov-

tov, &XK onuf&tv ytqopivtjg , SantQ avvxQtXovGtjg xal

o^vvovfffjg fig tovpjtQoa&ev ttjv xqg yXoybg anoyfaqaiv.

Der Scholiast (Pyth. 4, 412, Boeckh p. 369) verbindet

hiemit noch eine andere Bemerkung, die mit jener

ersten auf der gleichen Idee beruht: Ix&twre ik xal

-
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cvfiniQ&vavra tyv avXaxa anb rov ixeivyg riXovg ptj

aQXtc&a^ onsQ i&og toXg <xqot()h£<tw ak£ avanoStoavxa

ovro) naXw aqXsa&ai diot jot nvevfiaia ra avrixetfieva

«£ fyaptv. Erz&hlungen, wie die vorliegende, gleichen

Hieroglyphen, in denen die alteste Zeit das Ged&chtniss

grosser Umgestaltungen des menschlichen Daseins nie-

dergelegt hat. Wir sehen hier zwei Stufen der Reli-

gion einander entgegen treten, eine filtere iiberwunden,

eine neue siegreich. Jener gehdrt das dem Winde Ent-

gegengehen und das povorQorpqdov des Ackermanns

(des 'Eqyaxivrjg IleXaayog. Apoll. 3, 1322); dieser das

rait dem Winde den Pflug treiben und das Ziehen aller

Furchen von dem gleichen Punkte aus. Wir wollen mit

diesem letztern Gegensatz beginnen. Er wiederholt

sich in der Schreibweise. Spater wird uns hiefiir ein

Beispiel begegnen, in welchem die Wahl des (lovtnQo-

yrfibv aus dem Zurttckgehen auf den pelasgischen Prin-

zipat des Mutterthums hervorgegangen ist. Der Zusammen-

hang jener alten Pfltigart mit dem Tellurismus in Religion

und Leben ist klar. Serv. Aen. 4, 62. Das Umwenden und

Zurtickfahren des Pfluges entspricht der Herrschaft des

Todesgedankens in der chthonisch - mutterlichen Reli-

gion, die in jeder Zeugung nur eine neue Vernichtung

erblickt. Geht die eine Furche mit dem Wind, so lfiuft

die zweite demselben entgegen, und der sie zieht er-

liegt der Vernichtung. Es ist der gleiche Gedanke,

nach welchem Penelope und die Tarutius-Tochter am

Tage wieder auflosen, was jede des Nachts gewoben,

nach dem der Aiolide Sisyphus den Stein stets wieder

zur Tiefe zurflcksinken sieht (vergl. Schol. Apoll. 3,

1240), und die fitolische Sage den Menschen einem sich

verzehrenden Feuerbrand gleichstellt. Das ewige Schaf-

fen ist ewige Vernichtung. Der Tellurismus stellt die

Todten in den Vordergrund und verehrt sie als UXetovig,

xbxxvytg nach Hesych. (Ig nXtovav ixfa&a* wie ig^Arfov,

Scalig. Vanro, T. 2, p. 199.) Daher der oben erwfihnte

Mythus von dem Rttckwartsweiden der fithiopischen und

von Cacus Rtickwfirtsziehen der heracleischen Rinder; da-

her das Rftckw&rtswerfen der Steine in Deucalions Ge-

schlecht, den ol dni Bv^fyxg. Diese letztere Parallele ist

am so bedeutender, weil die Aeoliden selbst auf Deucalion

zuriickgehen (vergl. Schol. Ap. 4, 266), und die To-

desbedeutung des Steines auch in der Argonautensage

vorliegt. Denn durch den Steinwurf zwingt Jason die

yqyevetg ZnaqjoC, die hinter seinem Rttcken aus der

Furche (GTteQovvra &avdotpov yfyv. Eurip. Hed 476)

emporwachsen und von hinten ihn bedrohen, zur Selbst-

vernichtung (Apoll. 3, 1336. 1362 ff. Tzetz. Lye. 175);

ein schwarzer Stein ist der Amazonen Kultbild (2, 388);

Sisyphus, der Aeolide (Schol. Apoll. 3, 1094. 1240),

walzt den tfickischen Fels ewig vergebens. Das Zu-

riicklenken des Pfluges schliesst sich derselben Vorstel-

lung an. Dem Winde entgegen, nicht mit ihm, wandert

das Geschlecht der Erdgebornen (Tijyevicg urn Kyzi-

cus, Schol. Apoll. 1, 943. 989), die nur eine Mutter,

den Drachen der feuchten Tiefe zum Vater haben. Es

ist oben schon §. 80 hervorgehoben worden, dass

es in diesem Systeme keine Nachfolger, sondern bloss

Vorfahren gibt, wie in dem romischen Systeme des

Ruckwartsrechnens. Die Argonautika liefern hiefflr ein

hdebst merkwfirdiges Reispiel. Von Cyzicus, den He-

racles wider Willen in dem nachtlichen Kampfe er-

schlagen und dann auf den Scheiterhaufen legte, sagt

Valer. Flacc. 3, 343: ille, suam vultum conversus ad

urbem, sceptra manu veterum retinet gestamen avorum.

Nam quia nee proles, alius nee denique sanguis, Ipse

decus regnique refert insigne paterni. In dem Hutter-

terrecht ist die mannliche Potenz ein verwehtes Blatt,

jeder Mann ohne Bertihrung mit dem andern, worauf

auch das Einnfihen in ungegerbte Haute beruht. Die

Idee der Succession und Geschlechtscontinuitat kntipft

sich an das Hervortreten des Vaterthums, dieses sei-

nerseits an Jason. Nach Medea's Rath lenkt er den

Pflug nicht zurtick, lasst sich nie zum Zuriickschauen

verleiten (Apoll. 3, 1038), urn nicht, wie Orpheus, der

nach Antiope sich umwendet, das Ziel zu verfehlen,

strebt nie dem Winde entgegen, vernichtet nicht selbst,

was er erst geschaflen. Jede spfitere Furche wird mit

der ersten von dem gleichen Punkte aus begonnen.

Wie wir diess zu verstehen haben, zeigt Aeetes, der

selbst die Furche geradeaus zieht und nur dem das

goldene Vliess verspricht, der dasselbe zu vollenden

vermag. *0(>&&g <f avXaxag ivjavvaaig rjXavv ava /?<&-

Xaxag, ig <T oqbyvuxv cXfe vSxov yag. ecwtv d* Sir
tovt iQyov PaaiXfvg, o<n*g aqXti vaog, ifwl rsXicoug

a<p&nov tnQwpvav ayic&w x&ag ayXaev XQvcty &v<ravcp.

Die oQ$ag avXaxag setzen wir dem genus obliquum

entgegen. Die cognatio ex feminis ist obliqua, trans-

versa, die ex viris recta. Lucan 8, 286 sagt von Han-

nibal: obliquo maculat qui sanguine regnum et Numi-

das contingit avos; d. h. nur von Mutter her ist sein

Blut echt carthagisches, also obliqua cognatione oder

sanguine, unter seinen vaterlichen Ahnen dagegen fin-

den sich Numidier. Stat. Theb. 5, 221: quibus ubera

mecum obliquumque a patre genus, d. h. wir hatten

die Mutter gemein, aber die Verschiedenheit des Va-

ters macht die cognitio zu einer obliqua. Diese Stelle

ist urn so beweisender, da sie der Schilderung des

lemnischen Mordes angehdrt, und das Verh&ltniss der

uterini bei verschiedener Vaterzeugung als das innigere

darstellt Die obliqua sive materna cognatio wird aus-

geschlossen durch die gerade Furche, d. h. durch die
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cognatio a patre, welche in jedem Geschlecht ihre

Fortsetzung findet. Der Ausschluss der nota proles

erklfirt den Ausdruck ay&nov arQfOfiv&v xuag\ jetzt ist

makellos der wollene Teppich, keine <rxuk, keine nota

proles verunstaltet ihn, ungemischt golden strahlend

erscheint das Vliess, wie nur die vollig reine Wolle

in den Mysterien zugelassen wird, und an den Weihe-

gewfindern der andanischen zum Keuschheits - Eid ver-

pflichteten Frauen keine axi& sich finden darf. Serv.

Georg. 3, 391. Inscr. Messen. L. 19. Vergl. Apollon.

1, 721—729.

Wir sind jetzt zu dem Punkt gelangt, wo sich der

Gegensatz des alten tellurischen zu dem neuen jasoni-

schen Lebensgesetz in seiner ganzen Bestimratheit vor

Augen stellt. Denn welche ftedeutung der Mythus dem

goldenen Yliesse Ieiht, kann keinem Zweifel unter-

liegen. Es setzt der unehelichen Nachtgeburt die ehe-

liche entgegen. Schoneus Tochter gibt den Ruhm des

Amazonenthums an die drei goldenen Aepfel dahin.

Nicht Calamus, sondern Karpus wird fortan ihrem

Schoosse entsprossen. Dasselbe bedeutet das reine

goldene Vliess. Auf diesem halt Jason mit Medea das

eheliche Beilager, welches das Weib unlosbar an den

Gatten knQpft und vor Absyrtus' Verfolgung. sicher stellt.

Apollon. 4, 1140. Orph. Arg. 1344. Euripid. Med.

487. Die eheliche Verbindung wird in alien Darstel-

lungen der Argonautik als der grosse Wendepunkt her-

vorgehoben. Hera Zygia ist Jasons GSttin (Apollon. 4,

97) ?
die Yertauschung des mannerfeindlichen und da-

bei hetarischen Lebens mit dem keuschen mtitterlichen

die Losung des Unternehmens. Aphrodite sttirzt durch

den auf das vierspeichige Rad gespannten Jynx das

Madchen von der Hcldenhohe, auf welcher es sich

fortan nicht mehr zu halten vermag. (Pind. Pyth. 4,

352 ff. Pausan. 5, 18.) Sie wendet Medea's Seele von

dem Yater zu dem minyeischen Helden, dessen mann-

licher Lichtglanz sie unwiderstehlich fortreisst. Ueber-

all knttpft sich an Jasons Erscheinung der Untergang

des Amazonenthums, wie an Medea vorzugsweise die

Mutternatur und die durch das verletzte Ehebett zur

Raserei gesteigerte Weibeswuth (Euripid. Med. 264 bis

267). Hypsipyle, die ihres Yaters geschont, sehnt sich

gleich Dido nach der Ruckkehr des Helden, urn dann

dem Sohne den Scepter der Macht, den bisher die

Amazone getragen, abzutreten. Das Gewand, mit dem

sie den Scheidenden beschenkt, haben die Grazien Dio-

nysos dem nXscafyafiog gewoben. Vergl. Pausan. 9,

38 j 1. Apollon 4, 423 ff. Apsyrtus, der, wie schon

sein Name zeigt (Ab-syrtus wie das dorische dnyvg.

gleich naxrjq cry ov iyw), dem tiefern hetarischen Tel-

lurismus angehdrt, wird durch jenes dem Tode geweiht;

das eheliche Prinzip bringt dem seinen den Untergang

;

er fallt als der letzte des draconteum genus; in fata

dati terrigenae. Valer. FL 8, 107. Apoll. 4, 423 ff.

Val. Fl. 8, 502 ff. Bei Apollon. 2, 911 erhebt Sthe-

nelus sich aus dem Grabe, urn die nach Colchis steuernde

Argo zu sehen. Der Scholiast bemerkt, diesen Urn-

stand habe der alexandrinische Dichter selbst erfunden.

Aber er entspricht auFs Beste dem Ziele der Argo-

nautica. Denn Sthenelus, der mit Heracles gegen die

Amazonen zog, dann in Paphlagonien den Tod fand,

erkennt in den minyeischen Helden die nahende Vol-

lendung des einst von ihm selbst unternommenen Wer-
kes. Orpheus, der sich auf dem Schiffe befindet, ist

Hymenaios' Bruder, der Feind des wilden Orgiasmus

amazonischer Frauen. Schol. Pyth. 4, 315. Bei Val.

Flacc. 6, 69— 73 zieht die fatidica cerva der einge-

bornen taurischen Volker traurig in den Kampf gegen

die Minyer, weil sie das Schicksal ihrer amazonischen

Artemis vorahnt. So sehr tritt in der Argonautik die

Iiebende Yereinigung in den Yordergrund, dass Aietes

in der Nacht, in. welcher Medea ihre Flucht aus-

ftthrt, der Gattin Eurylyte beiwohnt (Schol. Ap. 4, 86),

die Nymphen den Heraclesgeliebten Hylas zu braut-

lichem Vereine rauben (Apoll. 1, 1324. Schol. Pyth.

4, 104: civic y&fAog ovdeig avtv Nvptp&v GvvreXfTiai),

Sappho's Dichtung von Diana's Liebe zu Eudymion

(Schol. Ap. 4, 57) und Ariadne's Schicksal mit dem
Medea's in Verbindung gesetzt wird (Schol. Ap. 3,

997), das apollinische Scherzfest von Anaphe auf Me-

dea's Ehe folgt (Apoll. 4, 1712—1728. Or. Argon.

1366), Apolls Bezwingung der Amazonen Sinope und

Cyrene in die Argonautika aufgenommen und endlich

von Jason hervorgehoben wird, er habe nach der Rttck-

kehr Pelias' Tochter den Edelsten des Yolks ehelich

verbunden. (Diod. 4, 53. Schol. Apoll. 2, 500. 946.

Apollod. 1, 9, 26.) Die Minyer, ihrem Ursprunge nach

ganz in dem Tellurismus wurzelnd, und selbst jenen

amazonischen Zustfinden angehorend, von welchen na-

mentlich die thessalischen Graber Zeugniss ablegen,

erheben das menschliche Dasein auf eine Stufe hdherer

Yollendung. Wo immer die Jasoniden Ianden, finden

die alten Zustfinde ihren Untergang. Besiegt wird die

Trostlosigkeit jener Religionsstufe, die nur den Todes-

gedanken kennt. Die stets sich selbst zerstdrende

Wuth der Symplegaden ist fortan machtlos, gerettet

der Yogel, der als ncXu&g odef iQcodwg in dem pelas-

gischen Religionssystem eine hervorragende Stellung

einnimmt (Schol. Apollon. 2, 328; Orph. Arg. 704:

iQcodibg, Bachofen, G. S. 355 ff.), die Ttix^at nXayxxai

zum Stillstand gebracht, fiberwunden der Achelous-

Tochter verderblicher Gesang. Die Sandale verkttndet



dem nur am Untergang sich freuenden Pelias das Na-

hen des unentrinnbaren Geschicks. Gehoben ist der

Fluch, der auf dem Geschlecht der Aioliden lag (ApolL

2, 1195), jener Fluch, der das Dasein aller Erdgebor-

nen verdtistert, und alle verfolgt, die wie die colchi-

scben und cadmeischen 2naqzoC (Hippias Eleus iv l&v&v

oYopaefatg bei Schol. Apollon. 3, 1179) aus Drachen-

zflhnen erstehen. Das jasonische Ehegesetz macht die

Kinder zu StgwtTg. Jason tritt darum im Doppelge-

wand und mit doppeltem Speer auf. (Pind. Pyth. 4,

129: cdXficuctv dMfictHHv avrjQ I'xnayXog- tc&ag <T

dfiybuQ'ov vw tttv. Schol. 4, 138; Apollon. 1, 722).

Die Funfzahl als y&pog verbindet sich mit ihm (Pyth.

4, 214: itivie dqantbv vvxTtcatv tv & apiQayg)', da-

her ferner die pelasgische Zehn (ApolL 1, 9, 27 : iixa

Zttj, verglichen mit Schol. Apollon. 3, 1322) und die

Fttnfzig in den 50 Argonauten. Die orchomenischen

Chariten werden Eteochariten (Schol Theocrit. Id* 16,

104: *EnoxXtu>i dvyaiQcg Seal ai Mivvtwv ^OqXofMvbv

yiXiwaotk. Ygl. 25, 173), die Minyer Eleocliden (Schol.

Pind. Nem. 1, 79), Clymene Eteoclymene (Sch. Apol-

lon. 1, 230). Ehe und Echtheit der Kinder bildet die

Grundlage der jasonischen Kultur, und diese verbindet

sich hier, wie auch sonst immer, mit dem geordneten

Ackerbau, der die Liebe des Helden besonders besitzt.

Apollod. 1, 9, 16. Vergl. Sch. Ap. 3, 1323; 1, 989.

Schol. Tz. ad Lye. 175.

CV. Je bestimmter der Mythus die Unterwerfung

des Amazonenthums und des Hetarisraus unter das

Ehegesetz an Jason und die Argofahrt ankntipft, urn so

beacktenswerther sind andererseits eine Henge Zttge,

in welchen ein besonderes Hervorragen Medea's iiber

den minyeischen Helden sich bemerken lasst. Die Col-

cherin ist es, welche Jason die Vollendung seiner Auf-

gabe moglich macht, sie, die das Geheimniss des Sie-

ges besitzt, sie, die allein es vermag fiber die SUere,

den Drachen, den kretischen Erzmann und fiber Ab-

syrtus Verfolgung zu triumphiren. Nicht Jason, Me-

dea hat den feuerschnaubenden Rindern das Joch auf-

gelegt (Apollon. 3, 626), nicht Jason, Medea bringt

Untergang dem Pelias (ApolL 3, 1134; 4, 242). Mit

Aretes, der hochgefeierten Alkinoos-Gattin, Beistand

wird auf der Phaeaken-Insel das eheliche Beilager ge-

halten, Medea selbst von der Ftirstin mit jenen zwolf

Gespielen beschenkt, die auf Anaphe des Kohlenfestes

der Argonauten spotten. Apollon. 4, 1010 ff. Orph.

Arg. 1307 ff. Apollod. 1, 9, 25. 26. Tzetz. Lye.

175. 818. p. 440. 803. Was soil das anders bedeu-

len, als dass Medea neben Jason dieselbe Mutteraus-

zeichnung geniesst, die Arete iiber Alkinoos erhebt.

Der libyschen Mutter Verktindung rettet die heimkeh-

renden Helden. Die gllickliche Ueberwindung der letz-

ten Gefafaren erscheint als Belohnung fur jenes ehr-

furchtsvolle Unterordnen unter das mtitterliche Ansehen,

das in dem Tragen der Argo und in jenem der Hera

sich ausspricht. Gleich einem Gdtterbilde wird die

Mutter auf die Schultern gehoben. (Jul. Val. : laevis

humeris Deos gestamus; Valer. Max. 1, 1, 11: Mani-

bus humerisque sacra gerere.) In Cyrene, das durch

Euphemos sich an die Minyer anschliesst, geniessen die

Frauen eine besonders hohe Selbststfindigkeit, und das-

selbe wiederholt sich bei den Lesbiern und Epizephy-

riern, die ebenfalls dem Solischen Stamme angehoren.

Medea heisst noch zu Corinth Kdnigin, und verfOgt

auch hier iiber den Thron und die Nachfolge. (Paus.

2, 3, 8; Valer. Flacc. 8, 47; Diod. 4, 45.) Was der

Mythus von ihrer Wuth gegen Jason und die Kinder

der Kreonstochter erz&hlt, erscheint nur dann in sei-

nem wahren Licht, wenn wir von dem hohen Rechte

der Ehefrau ausgehen. Euripid. Med. 590—595. Wir

sehen aus diesen Einzelnheiten , dass sich das jaso-

nische Eheprinzip mit einer besondern Auszeichnung

der Mutter verbindet. An die Stelle der friihern ama-

zonischen Gynaikokratie tritt eine neue eheliche, deren

Natur ganz religios ist. Besiegt durch Jasons herrliche

Erscheinung und fiir immer dem frUhern Amazonen-

thum entfremdet, steigt Medea durch religidse Weihe,

durch den Besitz der Geheimnisse und durch ihr ver-

trautes Verhaltniss zu der Gottheit zu neuer Grdsse

empor. Wie machtlos steht der Held der Aeetes-Toch-

ter gegentiber, wie ist er in Allem auf ihre Lehre,

ihre OfTenbarung angewiesen. In una virgine mens

omnis. (Val. Fl. 6, 440.) Fragen wir, wie sich diese

Anlage des jasonischen Eherechtes erkl&rt; so bietet

sich zur LOsung die orphisch-apollinische Verbindung

der Argo dar. Von alien Berichterstattern wird Or-

pheus an die Spitze gestellt. Das Pindar'sche l£

'AnoXXcovog Sk <poQfiixihq aoidav nat^q ifwXev, tiatvijxog

Vqiptvg begegnet Uberall. Orpheus nun ist apollinischer

Prophet (Hygin P. astr. 2, 7. Schol. Pyth. 4, 313),

und so muss das Eherecht des Minyers Jason, in des-

sen Haltung die Aeolier Apollo selbst zu erkennen

glauben (Pind. Pyth. 4, 143), in der Natur dieses Got-

tes seine Wurzel und seine Erkl&rung haben. Apollo

griinden die Argonauten Heiligthttmer; auf seiner Ver-

ehrung ruht das freundschaftliche Verhaltniss zu Lykos

und zu dem Volkeder Mariandyner (Orph. Arg. 721

bis 724. Apoll. 2, 725. Schol 2, 711), eben so die

Verbindung mit der Hyperboreer - Station Sinope, mit

der thessalisch-apollinischen Cyrene und den apollini-

nischen Inseln Anaphe und Delos, die, dem Gebote des

Gottes gehorchend, im Meere festwurzeln. Die Natur
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des orphischen Apollo - Phanaeus lasst sich mit Sicher-

heit bestimmen. Er ist der Gott des FrQhlichts, das

aus dem Schoosse der Mutter Nacht, siegreich ihr Dun-

kel ilberwindend, hervorgeht. Die Stufe, zu welcher

sich in ihm das Lichtprinzip erhebt, ist also nicht jene

hflchste, auf welcher die Paternitat aller Verbindung

mit dem weiblichen Stoffe entsagt, sondern die tiefere,

die selbst noch von dem Mutterthum beherrscht wird.

Der Mythus der Argonauten hat diess Verhfiltniss durch

den Gegensatz von Jason und Heracles hervorgehoben.

Den minyeischen Helden wird auch Alcmene's Sohn

angereiht. Aber er tiberragt sie unendlich, ist nach

Aller Bekenntniss selbst liber Jason weit erhaben,

und durch diese vollendetere Natur der mtttterlichen

Argo zu schwer: ov ivvac&a* tovtov zb (taqog <p(Qtw

ttjv vavv. In den unter sich abweichenden Berichten

der Alten, die Apollodor 1, 9, 19 (vergl. Diod. 1, 41)

zusammenstellt , liegt der Gedanke, dass Jason bis zu

einera gewissen Grade an der heracleischen Natur Theil

nimmt, dass er aber die hdchste Entwicklung dersel-

ben nicht zu erreichen vermag. Er weist auf sie hin,

wie Eos auf die Sonne, ist ihr Bote, ihre erste Ver-

kiindung, aber selbst nur der Anfang, nicht die Vollen-

dung des Lichtreichs. (Orph. Arg. 344. Apul. M. 11,

p. 257. Bip. : qui nascentis Dei Solis inchoantibus ra-

diis illustrantur Aethiopes-Dies qui dies ex ista nocte

nascetur.) Seine hdhere Reinheit bekundet Heracles

in der mannlichen Verbindung mit Hylas. Wie Zeus

an Ganymed, so hat er an des reinen Knaben Schftn-

heit seine Freude (Orph. Arg. 231; Apoll. 3, 117), und

befolgt hierin Orpheus' Gebot, das diesem der wilden

Thracerinnen Hass zuzieht. Wahrend die Minyer mit

den Lemnerinnen Beilager halten, und auch Jason bei

Hypsipyle weilt, bleibt Heracles auf dem Schiffe zuiiick

und mahnt die Zdgernden strafend zur Fortsetzung des

grossen Werks. Denn sein Ziel ist nicht geschlecht-

liche Yerbindung, nicht Ehe, so dass er auch an der

Erbeutung des Vliesses und an Medea's Entfthrung,

nach den Meisten, keinen Antheil nimmt. Die hera-

cleische Lichtstufe ist hdher als die apollinisch - jaso-

nische des Eous -J?o£ (Apollon. 12, 704. 714: 'Iqnai-

rjwv, Tt]og\ Plut. Ei ap. Delph. vers. fin. Homer IL 15,

365. Eust. p. 500. 1020); sie wird von den Hellenen

erst sp&ter, von dem aolischen Stamme nie vflllig er-

reicht. Damals, sagt der Mythus bezeichnend, hatte

der Held seine Arbeiten noch nicht vollendet, war er

noch der amazonischen Omphale dienstbar (Apollod. 1,

9, 19). Es ist klar, dass sich mit dem Kult eines sol-

chen Apollo-Eous nicht weniger als mit dem des figyp-

tischen Memnon eine besondere Wflrde des Mutterlhums

verbinden muss. Ist auch der Sohn grosser als die

Gebarerin, ilberstrahlt sein Glanz siegreich das nacht-

liche Dunkel, so erkennt er in diesem doch semen Ur-

sprung und tragt selbst noch die Nachtnatur, gleich

Hemera, die desshalb als wxitQwtj bezeichnet wird.

Aus der Mutter Hand ist der Scepter auf den Sohn

tibergegangen, in der Mutter ruht die hdchste Wtirde.

Wir sehen hier von Neuem, dass die Gestaltung des

Eherechts und das Verhfiltniss der Geschlechter in der

Religion ihr Vorbild hat. Die Vernichtung des Ama-
zonenthums und des Hetarismus, so wie beider Unter-

werfung unter das reine Ehegesetz, ist an den apolli-

nischen Kult geknttpft. Der Tellurismus mit seinen

Ausartungen und seiner Trostlosigkeit erliegt einem

Lichtkulte, der an die Erscheinung des aus dem Dun-

kel hervorgehenden und dasselbe Uberwindenden mann-

lichen Gottes eine entsprechende Erhebung des ganzen

menschlichen Daseins ankndpft. Mit Apollo-Eous ver-

bindet sich jene bessere Hoflhung, welche dem rein

chthoniscben Mutterkult fehlt. Mit dem Emporsteigen

von der finstern Ur-Materie zu dem aus ihrem Schoosse

gebornen Licht erhebt sich das Menschengeschlecht uber

jene Stufe, auf welcher es in jeder Zeugung nur den

Untergang, in den Menschen nur rtickwfirts geworfene

Steine erblickt. Ueber der Yernichtung trill der Glaube

an Leben und Errettung hervor. Yerbindet sich jene

mit dem weiblichen Stoff, so findet dieser seinen Halt

in der Lichtnatur des mannlichen Gottes. Pelias' Unter-

gang ist nicht Jasons, sondern der Medea Werk, und

auch Absyrtus', Talus', Perseus', Glauke's und der Ja-

sonkinder Pheres und Mermeros Tod knflpfl sich an

Medea, der finstern Hecate Ebenbild, der grausen Circe

Schwester, wahrend Jason sich schon in seinem Namen
als den rettenden, erlosenden Lichthelden darstellL

(Pind, Pyth. 4, 414; Paus. 2, 3, 7; Diod. 4, 40—57.)
Die hohe Bedeutung des der Nacht entsteigenden mann-

lichen Gottes tritt besonders in dem Mysterienkult her-

vor. Orpheus' Name bttrgt daftir, dass der jasonisch-

apollinische Lichtdienst von seiner ersten Erscheinung

an mit einer Geheimlehre verbunden war. Die Argo-

nauten gelangen nach Samothrace und lassen sich dort

auf Orpheus' Rath in die Weihen aufnehmen. Yon Or-

pheus selbst aber schreibt sich eine neue Entwicklung

des samothracischen Kults her. (Diodor. 3, 64. Vergl

4, 43. 48. 49; 5, 49. 58. Jamblich, vita Pyth. 27.

Athen. 10, 428.) Worin diese gesucht werden muss,

ist hinlanglich klar. Die Mysterien der chthoniscben

Religion erhalten durch die Yerbindung der Mutter mit

ihrem herrlich leuchtenden Sohne eine trostreichere

Entwicklung. Hatte in den chtbonisch - miitterlicben

Weihen nur das weibliche Prinzip, und entweder, wie

in den Eleusinien, nur die Tochter, nicht der Sohn Auf-
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nahme gefunden, ja ttberhaupt jede Erwfihnung der

mftnnlichen Potenz unzulassig geschienen (Serv. Aen.

4, 58), Oder, wie auf Samothrace, die zeugende Kraft

urspriinglich nur in ihrer finstern plutonischen Natur

Anerkennung erhalten: so trat nun in den orphisch-

apollinischen das Lichtprinzip der mannlichen Gottheit

als Mittelpunkt einer hdhern Hoffnung hervor. In dem-

selben Maasse, in welchem der Nachdruck auf dieses

gelegi wurde, wich das finstere tellurische Mutterthum

der Mater Deum, das frUher ausschliesslicb beachtet

worden war (Diod. 3, 54), in den Hintergrund zuriick

und gewann die Idee des Lebens und der Erret-

tung, des Vaterthums und des Lichts vor jener des

Untergangs, der Finsterniss, der Trauer den Vor-

zug. Jasons und der Argofahrt orphische Yerknttpfung

wird nur dann vollstandig gewtirdigt, wenn wir den

apollinischen Kult in seiner Mysterienbedeutung auf-

fassen. Die Argofahrt sfeht in alien Darstellungen, die

wir besitzen, durch und durch unter der Herrschaft

dieses bdhern Religionsgedankens. So innig verbunden

ist sie mit der orphisch-apollinischen Mystik, dass das

sinkende Heidenthum sich ihrer zur neuen Belebung des

alten Glaubens, zu neuer Verfechtung des hochsten

Inhalts, den er darbot, bediente. Die orphischen Ar-

gonautica sind jedenfalls ein spates Werk, spfiter selbst

als Onomacritus, und durch die absichtliche Betonung

des Mystischen hinlanglich als Kampfschrifl gegen den

ira Christenthum siegreich fortschreitenden Semitismus

gekennzeichnet. Aber die Wahl gerade dieses Stoffes

zo solchem Zwecke ist keine zufollige, noch weniger

eine willkflrliche. Sie ruht vielmehr auf der Erinne-

rung an den religiftsen Gharakter der Argofahrt und

an den ursprunglichen Zusammenhang derselben mit

der Verbreitung der orphisch-apollinischen Mysterien-

lehre. Der unterliegende Glaube geht auf seine Ur-

sprilnge zurUck und sucht in diesen die Mittel zu sei-

ner Yertheidigung. Dadurch wurde ihm einerseits ein

genaues Festhalten an der Tradition, andererseits die

Betonung der mystischen Elemente und ein entspre-

chendes Vernachl&ssigen des rein Epischen geboten. In

der That zeigen die Argonautica des Orpheus den ge-

nauesten Anschluss an die Hauptmomente des Mythus,

wie wir ihn in den nicht orphischen Darstellungen

durchgeftihrt linden, und auch die mystischen Theile

des Gedichts erscheinen nicht als eine neue Zugabe,

sondern nur als eine ausfUhrlichere Darlegung des alten

Gedankens. Die Art, wie das Ereigniss in den Symple-

gaden hier und dort dargestellt wird, liefert hiefttr

einen schlagenden Beweis. Orph. Arg. 683 ff. Apollon.

2, 317 IT. 551 ff. Apollod. 1, 9, 22. Pind. Pyth. 4,

343 ff. Der mystische Religionsgedanke ist von die-

B achtrtfl, Mattomcfct.

sem Theile des Mythus unZertrennlich und so alt als

die Erz&hlung selbst. Die orphische Argonautik hat

ihn nicht willkttrlich hineingelegt, sondern nach Mass-

gabe und Zweck des Werkes nur b'estimmter hervor-

gehoben und schftrfer betont. Wenn wir also init

Jakobs in den vermischten Schriften 5, S. 519 ff. die

spate Entstehung des unter Orpheus Namen ilberliefer-

ten Gedichts anerkennen, so weisen wir doch die still-

schweigende Folgerung, als sei die orphische Ver-

knttpfung der Argofahrt ttberhaupt ersV neuern Ursprungs,

entschieden von der Hand. Die Geistesrichtung, welche

die heutige Betrachtung des Alterthums beherrscht, hat

dem Gedanken, dass alles Hohere und Mystische der

Religion in der falschenden Th&tigkeit einiger Ltigen-

propheten, des Onomacritus und der pythagorischen

Orphiker, seine wahre und eigentliche Quelle besitze,

allgemeine Anerkennung erworben. Darnach wird auch

die Yerbindung der Argofahrt mit Orpheus, wie sie

alle alten Mythographen tibereinstimmend in den Vor-

dergrund stellen, als Neuerung und F&lschung beseitigt

oder ganzlich unbeachtet gelassen. Aber der orphisch-

apollinische Religionsgedanke, sein Gegensatz zu einer

friihern Kulturstufe, die von ihm ausgehende Bek&mpfung

des finstern Tellurismus und aller Leiden und Ausar-

tungen, die er im Gefolge hat, beherrscht so vollkom-

men den ganzen Mythus, bildet so durchaus seinen

wahren Kern, leitet und einigt so durchweg die Ge-

staltung des Einzelnen, dass wir ihm gleiches Alter

mit dem minyeischen Sagenkreise selbst zugestehen

mfissen. Das Unternehmen der Argonauten gewinnt

dadurch die Bedeutung einer grossen religitisen That.

Wir sehen Jason und die Adelsgeschlechter aolisch-

minyeischer Stftmme als die Trttger und Yerbreiter der

orphisch - apollinischen Lichtreligion. Die Bewegung,

welche die Ydlker Griechenlands von Thessalien bis

Elis und Messenien ergreift, steht mit dem Yordringen

einer hdhern trostreichern Lehre aus dem thracischen

Norden, der den Tod mit Freudenfesten feiert, in eng-

ster Yerbindung. Orpheus' und Jasons Persdnlichkeit

kann ganz geopfert werden : die ursprtingliche apolli-

nische Bedeutung der Argonautik bleibt immer eine un-

erschtttterliche Thatsache. Dem mtttterlichen Telluris-

mus der alten Zeit tritt eine Lichtreligion entgegen,

welche an die Erscheinung des leuchtenden l&is-Eous

den Gedanken siegreicher Ueberwindung der chthoni-

schen Nacht durch die Herrlichkeit des mftnnlichen

Gottes anknttpft, dem Leben der Ydlker eine neue

Grundlage bereitet, und vor Allem in des Weibes Seele

die Sehnsucbt nach ErlOsung aus den Fesseln ihres

bisherigen Daseins, aus Hetftrismus und Amazonenthum,

erregt. Freudig begrttsst Chiron, der Weiseste der

29
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hfthere Weisheit, vor welcher die

seine verstummt. Er selbst belegt Jason mit dem Na-

men des Heilands. (Orph. Arg. 409 ff. Apoll. 1, 551.

Pind. Pyth. 4, 196.) Befreit wird der gequalte Phineus,

and einem frohlichern Leben wieder gegeben. Von

Hesione, wie von Andromeda, fallen die alten Bande.

(Diod. 4, 42. 49.) In Allem zeigt sich die Besiegung

eines alten, der Anbrnch eines neuen Daseins. Der

Uebergang kntipft sich an die Argofahrt, die darin ihre

hdchste Bedeutung hat. In den orphischen Argonautica

wird die geschichtliche Thatsache des Kampfes der tie-

fern mit der hohern Religion, des Tellurismus mit dem

apollinischen Lichtprinzip zum Ausdruck der Mysterien-

lehre selbst. Der Mythus, in welchem die Erinnerung

an jene Erhebung des griechischen Yolks zu einer

neuen Kulturstufe niedergelegt ist, dient nun als Pro-

totyp desselben Durchgangs von der Finsterniss zum

Licht, von dem Tellurischen zum Uranischen, an wel-

chen die Mysterienlehre das Heil und die bessere Hoff-

nung jedes Einzelnen anknupft. Dasselbe gilt von der

Stellung des Weibes. Liegt in der Sage von Medea's

Begegnung mit Jason die Erinnerung an jenen Kampf

des apollinisch-ehelichen mit dem het&risch-chthonischen

Dasein des Weibes, der zu den geschiehtlichen Erleb-

nissen des Menschengeschlechts gehftrt, so wird jetzt

der Eingeweihten unter diesem Bilde das grosse Ge-

setz alter orphisch-apollinischen Mysterien, die Ehe und

die keusche Bewahrung ihres strengen Gesetzes, als

das einzige Heil des weiblichen Daseins im Gegensatze

zu den beiden Ausartungen desselben, zu amazonischer

Mannerfeindlichkeit und regelloser Hingabe an die Na-

turzeugung, vor Augen geftlhrt. Der geschichtliche

Mythus erscheint zuletzt als religi5se Lehre, die ge-

schichtliche That als Sinnbild des Mysteriengedankens.

Der geweihte Charakter Medea's, durch welchen site

weit fiber Jason sich erhebt, ist in der letzten Gestalt

der Argonautika mit sichtlicher Vorliebe betont. Er

entspricht vollkommen der hohen Stellung, welche das

mutterliche Prinzip in alien Mysterien, besonders in

den orphisch-apollinischen, einnimmt. Medea als Leh-

rerin Jasons, als Trtigerin des Geheimnisses , als Mitt-

lerin zwischen dem Manne und der Gottheit ist das

Urbild jener lesbischen, epizephyrischen, pythagori-

schen Frauen, deren gynaikokratische Stellung ganz

denselben religiosen Charakter trfigt, und in demselben

orphisch-apollinischen Mysteriendienste wurzelt. Auch
hier geht die geschichtliche Wahrheit mit dem spfiter

allein festgehaltenen Religionsgedanken Hand in Hand.

Zum Sturze des alten Tellurismus hat das Weib das

Meiste beigetragen. Durch Medea siegt Jason, durch

Medea wird Pelias gestQrzt, durch Arete des Absyrtus

Absicht vereitelt. Die Sehnsucht nach dem bessern

Dasein ergreift zuerst das Weib; an das Weib knttpft

sich die grosse Erhebung, die Apollo-Eous dem Men-

schengeschlecht ertffnet. Die Mutter bleibt fortan die

HQterin des Mysteriums, ihrem empfttnglichern Sinne

wird es anvertraut, durch sie dem Manne mitgetheilt,

durch sie verwaltet Wir werden die mutterlich-reli-

giflse Gynaikokratie in den folgenden Abschnitten die-

ses Werkes als die wahre Grundlage einiger der hoch-

sten Erscheinungen des alten Frauenlebens wiederfinden.

Hier geniigt es, auf ihren Urtypus, die Aeetes-Tochter

Medea, aufmerksam gemacht und in dem orphisch-

apollinischen Charakter der Argofahrt den Schlilssel zum

Verst&ndniss des jasonisch-flolischen Eherechts nachge-

wiesen zu haben.

CVI. Halten wir die religiose Bedeutung der Ar-

gofahrt fest, so gewinnt nun das Begegniss der Minyer

mit den Colchern des Phasis sein hftchstes Interesse.

Zwei Religionen treten am Ostende des Pontus mit

einander in feindliche Bertihrung: die orphisch-apol-

linische mit ihrem strengen Eherechte und ihrem

Mysterium auf Seite der Minyer, auf Seite der Col-

cher der indisch - fithiopische Koros- Helios mit seinem

Hetfirismus und der amazonischen Lebensrichtung sei-

ner Frauen. Wir haben oben schon auf die voJlige

Uebereinstimmung des indischen, flthiopischen und col-

chischen Sonnenkultes, und auf seine Verbindung mit

der Gestaltung des Konigthums hingewiesen. Bei den

genannten drei Volkern, die von den Alten in unmit-

telbares Abstammungsverhfiltniss gesetzt werden, gelten

die Konige als S6hne eines ganz phallisch-zeugend ge-

dachten Koros-Helios, dem das Weib als Candace (Koro-

kandame, S. 203, 2) zur Seite tritt. Nach dieser

Auffassung hat der Herrscher keinen sterblichen Vater,

sondern nur eine Mutter, wesshalb jener gar nicht her-

vorgehoben, diese dagegen durch den hohen Namen

Kandace ausgezeichnet wird. Die ausschliessliche ehe-

liche Verbindung verliert dadurch alle Bedeutung. Da-

her erscheinen neben den Kdniginnen auch Pallades,

und diese werden als Mutter sogar mit grdsserer Ach-

tung und Ehrfurcht als die Gemahlinnen umgeben. Der

Hetarismus ist mit dem Koros-Helios-Kultus nothwendig

verbunden, und eine natttrliche Erg&nzung desselben.

Zu Heliopolis, in der Stadt des indischen Phdnix, weihl

sich eine edle Jungfrau dem Sonnengotte, der von ihr

Preisgebung fordert. Wie mit solchen Zustiinden nur

das Mutterrecht vertraglich ist, und wie sich dieses

wiederum in natUrlichem Gegensatz zu der Hybris der

Mftnner zu amazonischer Strenge und Unweiblichkeii

entwickelt, bedarf keiner AusfQhrung mehr. Schol.

Apollon. 2, 965 : "Efoqog iv ivraiy ftfd rdtg 'Jpatinxg
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i^qi^ofkivag hnb t&v ccvSqmv i£iX&6vjav avvuv htt Tkvai

nbXtftov tovg ptv xaxaXtKp&ivtag avonQflv, To%>g dk and

xyg %£vqg nQotrMvrag pq StXta&cu. Ueber die mfinn-

liche Hybris als Grund amazonischer Gynaikokratie

Klearch bei Atben. 12, 515. 516. In dem kolchischen

K4nigshauke finden wir alle diese Zttge wieder. Als

summus sator (Valer, Flacc. 1, 505. Tzetz. Lye. 174)

erscheint Sol, kein irdiscber Yater. Als Heliaden haben

die Kinder keinen bestimmten sterblichen Erzeuger,

sondern nur eine Mutter, und darum wird fiir sie nur

die Gemeinsarakeit oder die Verschiedenheit der mtit-

terlichen Abstammung hervorgehoben. (Valer. Flacc.

5, 267; Schol. Apoll. 4, 223; 2, 373) Aeetes er-

scheint selbst als befruchtender Helios, neben ihm Ab-

syrtus als Phaethon and seines unsterblichen Erzeagers

Wagenlenker. (Schol. Apoll. 3, 1236; 4, 228; 4,

595 ff.) Die hetarische Befruchtung, die am uppigsten

gedeiht wo mit der Kraft des Wassers sich die Hitze

des Sonnenstrabls verbindet, hat in der beide Elemente

umfassenden Phaethon-Natur des Absyrtus nicht weniger

als in dem Besitz der cadmeischen Drachenzfihne (Sch.

(if Apoll. 3', 1179. 1186R, und in Circe meretrix (Serv.

Aen. 7, 19; 12, 164; ihren Ausdruck gefunden. Dem
entgegen nimmt Medea die Gestalt einer Amazone an,

die in ihrem Anschluss an Artemis (Orph. Arg. 905.

986. Diod. 4, 52) die ganze Strenge der Mondgftttin,

in ihrer Verbindung mit der Perseus -Tochter Hecate

den finstern Todesgedanken , der in dem Amazonen-

tfaum herrschend hervortritt, und die Amazonen zu

GrabeshOterinnen , wie in lycischen und nach Laborde

auch in arabischen Felsengrfibern, macht, bekundet. In

Medea hat dastraurige Loos, zu welchem der Dienst

des Helios -Koros die Frau verurtheilt, seine hochste

Stufe erreicht. Darum ist sie es, die sich nach Er-

ldsung sehnt und kein Bedenken trfigt; des grausamen

Gottes Macht zu trotzen. Nicht ohne Bedeutung hebt

es die Sage hervor, dass Aeetes stets nur von seinen

Tflchtern Verrath fttrchtete (Apoll. 4, 10), dass Medea
nur die Mutter zu betrttben, Trauer empfand (Apoll.

4, 30), dass sie ihren Hass vorzugsweise gewaltthati-

gen Mftnnern, einem Absyrtus und Talos, dann Pelias,

Perseus, zuletzt dem das Ehegesetz verletzenden Jason

selbst zuwendet. Jenes Leben, das der Frau nur zwi-

schen Hetarismus und dem der m&nnlichen Hybris ent-

gegentretenden Amazonenthum die Wahl gestattet, er-

regt in dem Weibe zuerst die Sehnsucht nach einem

gesegnetern Dasein. In diesem Sinne geleitet Atalante

die Minyer, in diesem tritt Medea zu ihnen liber, in

diesem wird sie die grausame Rftcherin des beleidigten

Ehebettes. Wir erkennen nun den ganzen Gegensatz,

apollinischen Prinzip der Minyer scheidef. Dort offen-

bart sich die Unreinheit des orientalischen Daseins,

hier die Zucht und Strenge, welche zu alien Zeiten

den Occident ausgezeiebnet hat und Apollo besonders

den frommen Hyperboreern befreundet. Der ganze

Kreis der dem Hetarismus ergebenen Volker Asiens,

Afrika's, Europens, nfimlich ausser den schon hervor-

gehobenen noch besonders die Phdniker, mit ihren

Verzweigungen nach dem cadmeischen Theben, nach

dem Eridanuslande der Heliaden, nach Corinth, nach

den Circaea littora Italiens und der iippigen Sybaris,

ferner Assyrier, Etruscer, Eleer, Meder
?
Perser und

alle arischen St&mme tiberhaupt, werden in eine Gruppe

vereinigt (Diod. 4, 48. — Schol. Apoll. 2, 946. 948.

— Val. Flacc. 6, 221—225.— Diod. 4, 55. 56. Paus.

2, 3, 7. 8. Apollod. 1, 9 in fine. Vergl. Apul. M.

11, p. 257 Bipont. Tzetz. Lye. 175), wahrend auf

der andern Seite achaische und aolische Stamme dem

aus dem Norden hervordringenden reinern apollinischen

Mysterienkulte sich anschliessen. Was in dem Kriege

der Hellenen gegen die assyrische Troja zu Tage tritt,

der Kampf des ehelichen Lebensprinzips gegen den

asiatischen Hetarismus, das wird durch die minyeischen

Helden vorbereitet Der Mythus bringt in bedeutsamer

Weise Troja's ersten Untergang und Hesionens Be-

freiung mit der Argofahrt in Verbindung, und setzt

diese darin fort, dass er Medea neben Helena dem Me-

nelausgeffthrten Achill als Gattin zuweist. (Diod. 4,

42; Tzetz. Lye. 174. 798. 1314.) Der Kampf gegen

den Orient und die Ueppigkeit seines Lebens bezeich-

net alle grossen Wendepunkte der griechischen Ge-

schichte, alle Fortschritte seiner Religion und Kultur.

Der Ausgang, welchen der Mythus dem Unternehmen

der Minyer leiht, zeigt, dass in Asien selbst das helle-

nische Prinzip nicht zum Siege zu gelangen vermochte.

Nur in Griechenland und bei den Volkern des Westens

obsiegte die neue reinere Lehre ; hier unterlag Absyr-

tus, wfthrend in Asien selbst das goldene Vliess keine

bleibende Stfitte fand, und in der aphroditisch - phdni-

kischen Corinthos Jason seinem Prinzipe selbst wieder

unfreu wurde. Mir scheint, dass die Sage von Phrixus'

Flucht nach Colchis, von seiner Verbindung mit der

Aeetes-Tochter Chalkiope, und seinem Tode, von dem

Vliesse des athamantischen Widders und dem Versuche

der Rttckkehr, den Phrixus' Nachkoromen fruchtlos un-

ternahmen (Apollon. 2, 1095 ff.), derselbe Gedanke

wie in Troja's resultatloser erster Bekfimpfung nieder-

gelegt ist. Nicht in Asien selbst vermag das Habere,

Reinere zur Durchbildung zu gelangen, Hellas allein

bietet hieftir den geeigneten Boden, wie in Hellas die

Lebensstufe tkbergehen und

!**H 4rtk 29*
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Medea zu Corinth verrathen, nach Athen sich wendet

(Tzetz. Lye. 798. 174 1318. Apollod. 1, 9, 28. Diod.

4^ 56). In Lydien dient Heracles dem Weibe, wfih-

rend die Hinyer ohne seinen Beistand Colchis errei-

chen; die amazonischen Frauen am Thermodon und im

Kaukasus werden nicht bezwungen (oben S. 205, 2;

206, 1), wahrend die arkadische Atalante und der

Sumpfmann Palaimon gern den Minyern folgen. In

alien diesen Ztigen tritt der tiefe Gegensatz zwischen

dem, was wir das orientalisch - hetarische und das oc-

cidentalism-eheliche Prinzip nennen konnen, zwischen

Helios -Koros und dem hyperboreischen Apoll bedeut-

sam hervor. Der Kampf Beider bildet den leitenden

Gedanken der Argofahrt und des feindlichen flegegnis-

ses zwischen dem apollinischen Jason und dem Col-

cher Aeetes. Das Ostende des Euxeinos ist der Punkt,

wo die asiatischen und griechischen Volker mit einan-

der zusammentreffen und sich ihres Gegensatzes be-

wusst werden. Was der Mythus zu einem einzigen

grossen Unternehmen zusammendrttngt, muss als der

Ausdruck eines fortgesetzten Verkehrs und lange dauern-

den Kampfes aufgefasst werden. Trug dieser einerseits

mfichtig zur Verbreitung des htihern orphisch- apollini-

schen Lebens bei, so konnte andererseits auch eine

Rttckwirkung der indisch - kolchischen Religion auf die

reinere thracische nicht ausbleiben. Aus der Verbin-

dung Beider ging jener Dionysos hervor, der immer

entschiedener an die Stelle des Eous-Apollo tritt, und

im Fortgang der Zeit zu einer den Orient und den

Occident einigenden Bedeutung sich erhebt. Der Ein-

fluss der aus Indien einerseits nach Arabien und Aethio-

pien, andererseits nach dem Euxeinos, nach Colchis

und Sinope reichenden phallischen Lichtgottbeit auf die

Gestaltung der thracisch - hyperboreischen Kulte ist in

den baccischen Mythen so bestimmt hervorgehoben,

dass er zu den wohlbegrOndetsten Thatsachen der Re-

ligionsgeschichte gezfihlt werden muss. Ihm ist die

Umgestaltung der apollinischen zu der dionysischen

Orphik zuzuschreiben. Hat Orpheus dem wilden ama-

zonischen Orgiasmus der thracischen Frauen den rei-

nern apollinischen Kult entgegenstellt, so vermag er es

andererseits nicht, sich der entwickelten Lichtnatur des

asiatischen Gottes zu entziehen. An Apollo's Stelle

tritt jetzt Dionysos, in welchem das mfinnliche Sonnen-

prinzip eine hohere Entwicklung erhfilt, und mit der

reichern Entfaltung des Mysteriengedankens eine sinn-

lich-ttppigere Ausbildung der phallischen Potenz Hand

in Hand geht. Alles Apollinische ist nun Dionysisch.

Orpheus, der mit der grOssten Bestimmtheit apollini-

scher Prophet heisst, dem nach Hygin nur Apollo's

Ruhm am Herzen liegt, tritt nun eben so entschieden

in dionysische Verbindung ein. Das apollinische My-

sterium wird zum dionysischen, die orphische Mystik

mit der dionysischen vollig gleichbedeutend. Auch die

Argofahrt vertauscht nunmehr den apollinischen mit dem

dionysischen Verein. Zwei Bacchus-Sohne, Phanos und

Staphylos, begleiten nach Apollod.- 1, 9, 16 die mi-

nyeischen Helden. Das Parderfell, mit welchem Pindar

Pyth. 4, 133 in bezeichnenden Worten Jason bekleidet,

das Gewand, das ihm Apollon. 1, 721—729 leiht, ist

bacchischer Bedeutung, Ino, der minyeischen mater

matuta, wird der neugeborne Gott zur Erziehung ttbegr-

geben, der paphlagonische Strom Kallichoros auf den

indischen Dionysos und seinen Kult bezogen (Schol.

Apoll. 2, 904. Valer. Flacc. 5, 75), Hypsipyle, die

lemnische, dem Jason ergebene K&nigin, in ihrem Va-

ter Thoas von Dionysos hergeleitet, endlich in Folge

der gleichen Assimilation von Apollonius die Verglei-

chung Medea's mit Ariadne durchgeftthrt. Wir kdnnen

hinzufugen, dass der Mythograph Dionysios nach Diod.

3, 65 Argonautica, Bacchica, Amazonica schrieb, drei

Gegenstande, deren engen Zusammenhang jetzt Nie-

mand mehr verkennen wird. So bereitet sich schon in *

der filtern Sage vor, was die sogenannte orphische Ar-

gonautik vollendet. Hier ttberragt Dionysos weit Apollo

;

Orpheus ist hier vorwiegend dionysischer Weiheprie-

ster; das orphisch - dionysische Mysterium erscheint als

der ausschliessliche Trfiger aller alten Hystik uber-

haupt. Das jasonisch - apollinische Ehegesetz ist jetzt

das dionysische, die Vernichtung des Amazonenthums

und die Bek&mpfung des Hetarismus eine bacchische

That, die religiose, auf das Mysterium gegrttndete Gy-

naikokratie der Mutter fortan eine dionysische. Diese

Umgestaltung des thracischen Eous-Apollo zu der ent-

wickeltern und ttppigern Lichtnatur des Dionysos ge-

h5rt zu den merkwttrdigsten Erscheinungen der alten

Religionsgeschichte. Sie ist oft bemerkt, selten erklart,

nie in ihrer ganzen Bedeutung gewilrdigt worden. Mir

erscheint sie als die Rttckwirkung des indisch - kolchi-

schen Heliosdienstes auf die reinere, weniger sinnliche

Natur des thracischen Eous-Apollo. Geht dieser sieg-

reich aus seinem Kampfe mit dem bet&rischen Lebens-

gesetz der asiatischen Vdlkcr hervor, so kann er sich

doch dem Einfluss des gewaltigern Sol-Aeetes nicht

entziehen. Machtlos erscheint neben Helios-Koros und

neben dem in der hOchsten Entfaltung der Sonnen-

natur strahlenden Aeetes (Apollon. 3, 1224—1244)

der zwar reiner, aber morgentlich bescbeidener leuch-

tende Jason. (Apollon. 1, 725.) Die zwolf Sonnen-

inftdchen, welche Arete Medeen scbenkt, spotten des

unmftchtigen Kohlenfestes, mit dem die Jasoniden ibren

Apoll auf Anaphe feiern. So steigt unter dem Einfluss
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des tippigen asiatischen Sonnendienstes die mannliche

Lichtnatur zu reicherer Entfaltung empor. Als Diony-

sos kehrt Apollo aus Asien zu den Hellenen zurttck.

Als Dionysos vollendet er das Werk, welches der thra-

cische Eous begonnen hatte. Diese so durchgefuhrte

Erhebung Apollo's zu Dionysos ist es allein, die der

orphischen Lebre den entscheidenden Sieg zu erringen

vermag. An Jaspns Begegniss mift Medea kniipft sich

also eine Doppelerscheinung der merkwiirdigsten Art.

Wir sehen einerseits das reine apollinische Prinzip dera

hetarischen Heliosdienst der Colcher entgegentreten,

and im Kampf mit ihm sich messen; andererseits die

apollinische zur dionysischen Lichtnatur sich erheben,

und durch diese gewaltigere Entwicklung der Mann-

lichkeit den letzten entscheidenden Sieg liber den alten

Tellurismus und das Amazonenthum vorbereiten. Als

apollinischer Held war Jason in Colchis Medea erschie-

nen, aber vor den mfnyeischen AioXtia* offenbart nicht

Apoll, sondern der sinnlich glanzendere Dionysos seine

Alles gewinnende Macht. Der Gegensatz ist bezeich-

nend: die apollinische Orphik ist die Vorbereitung zu

jener Umgestaltung/ welche die dionysische vollendet.

Zu den Golchiern bringen die Minyer Jason-Apollo, zu

den Minyern kehrt jetzt Dionysos-Apollo zuriick. In

der minyeischen Sage treten alle drei Stufen der Ent-

wicklung hervor. Der Tellurismus mit seiner rein mtit-

terlichen Lebensgestaltung unterliegt dem thracisch-

apollinischen, dieses wieder dem dionysischen Licht-

recht. Wie der Fortschritt von der ersten zu der

zweiten Stufe an die Argofahrt sich anknflpft, so ist

es der Mythus von den orchomenischen Koqa^ der den

Sieg der dritten bezeichnet. Es wird uns jetzt ein Leich-

tes sein, in die Bedeutung des orchomenischen Ereignis-

ses noch tiefer einzudringen, und alsdann, nachdem wir

das Verhaltniss des Dionysos zu dem thracischen Apoll

erkannt haben, auch dasjenige desselben Gottes zu der

hochsten delphischen Entwicklung des Lichtprinzips und

seiner Paternitfit dem Verstandniss zu erftflhen.

CVH. In dem Mythus von den Aioleae ruft der

Uebergang aus dem amazonischen in das dionysische

Leben eine jener bacchischen Blutthaten hervor, die

der orphische Argonaut 431 mit denen der Giganten

zusammenstellt : Ifypoifc, BaxXow, riyavnov % tqy

itSijXou Hippasus' Zerfleischung wird mit der Erregung

des Kampfes, der sich nun entwickelt, in Verbindung

gesetzt, und als Folge des zur Raserei gesteigerten

Orgiasmus der bacchisch-begeisterten M&dchen darge-

stellt Dasselbe wiederholt sich in so vielen andern

Sagen, dass wir auch hierin die Erinnerung wirklicher

Ereignisse nicht verkennen kdnnen. Dergleichen wird

. in rubigen Zeiten nicht erfunden, vielmehr, wie die

Verwandlung der Aioleiae in Krfihe, Fledermaus und

Nachteule zeigt, umgeben mit dem Ausdruck des Ab-

scheus vor den bluttriefenden mUtterlichen Scheusalen,

deren That spfttern Geschlechtern und ihrer mildern

Sitte ebenso unbegreiflich ist, wie uns das, was der Mis-

sions Cavazzi bei Meiners 1, 78—82 von den ama-

zonischen Weibern der gynaikokratischen Gager Af-

rika's bezeugt. Mit den drei Minyaden haben die drei

argivischen Proetiden, deren Vater Proetus den lyci-

schen Bellerophontes entstthnt, die genaueste Verwandt-

schaft, so dass sie von Aelian V. H. 3, 42 ihnen zur

Seite gestellt werden. So verschieden nun auch die

Einzelnheiten des Proetiden - Mythus von Aelian 1. 1.

Diodor4, 68; Apollodor 2, 2; 1, 9, 12; Servius Eel.

6, 48; Strabo 8, 346; Ovid M. 15, 325 ff.; Pausan.

8, 18, 3; 2, 7, 7; 2, 12, 1; 2, 18, 4; Herod. 9, 39;

Schol. Pind. Nem. 9, 30, p. 494 Boeckh; Hesiod fr.

42, 1 ; Callim. in Dian. 2, 33 ; Eust. Od. v, p. 1746

berichtet werden, so tritt doch die Verbindung ihres

Wahnsinns mit der Einftihrung des bacchischen Kults

tiberall aufs Bestimmteste hervor. Die gewaltigen

Umwfilzungen, welche das Eindringen der dionysischen

Religion begleiteten, haben in der Urgeschichte 'der

Landschaft Argolis, deren herfiischer Kult einen mach-

tigen Widerstand leistete (Apoll. Rh. 4, 1135; Nonn.

Dionys. 47, 475. 746 ; Eckermann, Melampus S. 8 bis

14; 23 — 29), noch andere Spuren zurilckgelassen.

Argivische Frauen nehmen an den Kriegsthaten An-

theil (Pausan. 2, 20, 3; 2, 22, 1. Vergl. 2, 9, 6; 2,

25, 8); ihre Sftuglinge schonen die Argiverinnen nicht

(Apollod. 3, 5, 2; Nonn. 47, 481-495. Vergl. Pint,

mul. virt. Argivae). Denn dem phallischen Gott der

werdenden Welt ist das junge frische Leben am lieb-

sten (Jamblich. de Myst. 8, 8, p. 272; 5, 14, p. 218

Parthey). Gleich einem Zicklein (Aelian. ola v^qbv)

schlachtet ihm die Mutter ihr Kind. Gleiches wird

von den lakonischen und chiischen Frauen und ihrer

bacchischen Begeisterung erzablt. (Aelian. 1. 1. Virgil.

G. 2, 487. Vergl. Serv. G. 2, 98; iiber die novi ge-

neris virgines zu Athen und ihre Wuth, Probus zu

Virgil., p. 51, ed. Keil.) Besonders bertthmt sind die

Ereignisse, welche sich an die Erscheinung des Diony-

sos zu Theben (SophocL Antig. 1122: BaxXav i*tjtqo-

noXw @ij{lav\ und an die Verbreitung seines Dienstes

im draconteum genus der phdnikischen Kadmeer an-

knlipfen. Des Schmerzenssohnes Pentheus Schicksal,

den seine Mutter Agave in der Wuth bacchischer Be-

geisterung nicht schont, schildert Nonnus im 46. Buche

seiner Dionysiaca. Apollodor 3, 5, 2. 3. Keines Ge-

genstandes hat sich die Tragttdie mit solcher Vorliebe

bemfichtigt, wie des der Verbreitung des neuen Kultes
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entgegentretenden Kadmeers und seiner Opferang durch

der Mutter Hand, Kal ai xSv Bouotcov de wg iv&td-

recto* ifiavqaav, xal 7 tQay<pdto /toy. Des Euripides

Bacchae verdienen nicht nur als eine der schonsten, in

Philostrats Gemalde Pentheus (1, 19) erkennbare Scho-

pfung des Dichters unsere Aufmerksamkeit; sie geben

uns namentlich die vollkommenste Schilderung jener

allgewaltigen Erregung, welche die erste Einfuhrung

des bacchischen Kults auf das lefyliche sowohl als auf

das seelische Dasein des Weibes ausubte. Von dieser

fAavCa Hefern Ereignisse, wie das auf dem Markte von

Amphissa (Plut. de mul. virt. 19), das von den epize-

phyrischcn Frauen berichtete (Aristoxen. bei Apollon.

hist, mirab. c. 40, Fr. h. gr. 2, 282), und das jahr-

liche Begegniss der samnitischen Bacchantinnen, die

eine aus ihrer Zabl todten (Strabo p. 198) beachtens-

werthe Beispiele, die Nieinand in's Reich der Dichtung

verweisen wird. Und doch sind sie nur eine schwache

Wiederholung dessen, was das erste Erscheinen des

gewaltigen Gottes bewirkt hatte. Aus dem Extreme

amazonischer Enthaltsamkeit und Strenge geht das

Weib in das entgegengesetzte des baccischen Orgias-

mus tiber, und je unnatUrlicher die Hohe gewesen war,

zu welcher sich jene gesteigert hatte, um so gewal-

tiger entwickelt sich nun dieser. Hatte das Weib frii-

her in Vertheidigung seines Herrscherrechts Blutthaten

verfibt, wie die lemnische, die nicht weniger verruchte

der Danai'den, und jene ayqta iqya ywa&x<2v, deren

Erinnerung die aqftaxa xv&vea der Thrakerinnen fort-

pflanzen (Phanocles bei Stob. Flor. 2, 387 Heinecke),

bietet Medea das Bild eines um die Erhaltung ihres

Geschlechtsrechts blutig ringenden Weibes, verbindet

sich Ino mit alien Matronen ihres Stammes zur Rache

der ihnen von den Mannern angethanen Unbill, so zeigt

jetzt die dionysisch - ergriffene Mutter in der Opferung

ihres Sohnes die ganze Macht, welche der unwider-

stehliche Gott liber ihr mehr seelisches als geistiges

Dasein sich errungen hat. Je linger sie ihm wider-

standen, desto vollkommener wird sie ihm nun zur

Beute. An dem Nektar und Honig, der seinem Munde

entstromt, erkennt sie seine Herrlichkeit, und von dem

Anblick solcher FOlle des leiblichen und seelischen

Daseins in dem Sitze ihres Lebens getroffen, entsagt

sie mit begeisterter Hingabe der unnatilrlichen Grosse

ihres bisherigen Daseins, das sie nun in air seiner

Armuth erkennt. Aus einer Feindin des Gottes wird

sie dessen orgiastische Begleiterin. Gebrochen ist der

Widerstand. Die Amazone erscheint nun selbst als

bacchisches Gefolge. Die mannerfeindlichen Mfidchen

werden des phallischen Herrn der Natur unbesiegbare

Heldenschaar. Zur siegreichen Kriegswaffe verwandeit

sich in ihrer Hand der Thyrsus, mit dem sie alle Lan-

der durchstOrmen, alle Volker niederrennen. Wie in

dem Mythus von den Aioleae die Minyastdchter erst

als Feinde, dann als orgiastische Anhangerinnen des

Dionysos erscheinen, so begegnet auch in andern Nach-

richten diese doppelte, scheinbar widersprechende Hal-

tung. Wir fQhren zuerst diejenigen an, in welchen

das feindliche Verhaltniss vorliegt. Als Bekampfer der

Amazonen erscheint Dionysos bei Nonnus, Dion. 40,

291 ; 26, 330. Das ganze 16. Buch schildert das Wi-
derstreben der amazonischen Nicaea gegen die Ehe,

und ihre endliche Unterjochung durch Bacchus, denn

der Wein erregt Liebe und bezwingt das Weib (16,

319. 330. 327). Nach Pausan. 7, 2. p. 525 flohen

die Amazonen vor Bacchus, wie spater vor Heracles,

unter den Schutz der efesischen Artemis. Tacit. Ann.

3, 61 lasst die Efesier erzahlen, Liber Pater habe den

Madchen Verzeihung gewahrt. Auch bei Seneca Oed.

479 wird unter Bacchus* Thaten sein Sieg fiber die

truces puellae (die unbarmherzigen , Nonn. 16, 227)

erwahnt. Der bekannte Sarkophag des Domes von

Cortona, abgebildet in Gerhard's Archaologischer Zei-

tung, 1835, Taf. 30. S. 82—86, zeigt uns des Gottes

siegreiches Vordringen gegen die berittenen Madchen,

die hier wie auch anderwarts an der Spitze eines Hee-

res mannlicher Krieger kdmpfend dargestellt sind. VgL
Bdttiger, griech. Vasengemalde 1, 3, S. 163 — 201;

De Witte, Cabinet Durand 389, 409, 428, 345, 346,

349; und fiber die Vergleichung der Pelta mit dem
Epheublatte, Pollux, onom. 1, p. 30; Arrian, Exp. Alex.

7, 13. An die beiden samischen Stddte Panaima und

Phloium kndpft sich die Sage, dass dort die von Efe-

sus herttbersetzenden Amazonen von Bacchus erreicht

und grossentheils vernichtet worden seien. Plutarch

Qu. gr. 56. Man zeigte dort ihre Gebeine, wie in

Thessalien bei Skotussaea und Kynoscephalae , zu Me-

gara, zu Athen ihre Grabmaler. Plut. Thes. 27. Als

bacchisches Heergefolge dagegen linden wir die Ama-
zonen bei Diodor 3, 70. 73; Polyaen 1, 1, 3 (Schwan-

beck, Megasthenes p. 169); Nonnus 20, 268; 40, 293.

KOhler, Dionysiaca des Nonnus, 1853, S. 33. Gubl,

Ephesiaca p. 127; Augustin. C. D. 18, 13. Pausanias

2, 20, 3 bemerkt ilber das argivische Denkmal der

Mainade Choreia, so habe eine der Frauen geheissen,

welche unter Dionysus' AnfQhrung Argos bekfimpften,

aber von Perseus getddtet wurden. Vergl. Pans 2, 22,

1; Schol. Apollon. Rh. 2, 904. Bei Athen. 13, 560

(Aelian. V. H. 3, 15; Herod. 5, 18) finden wir fol-

gende Angabe: Jovpg J* S S&ftwg xal nQwtov ytvia-

$cu roXfficy yuci 6vo ywcuxSvj TtXvpntatiog xal Eigv-

Slxijg; iv $ tqv f*lv paxXucttTiQov fitta Tvpnavrnv nqoik-
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%Wv, T9jv <P EvQvStxqv paxidamxws xa&a>7rU(rp£vr}v,

aaxtj&tiaav xa noktfiixa xal tfoqcc xwvdvrj ifj 'JAAvgtf*.

Sieben dodonaische Pflegenymphen des Dionysos zogen

mil dem Gott durch die Welt, und wurden als Hyaden

unter die Sterne versetzt (Sturz, Pherecydes p. 114 IF.).

Von Kunstwerken gehoren hieber Gerhards Bildwerke

Neapels, Seite 277. Monument dell* Inst. 1 , 50.

Arch. Zeit. 2, 24. Mas. Camp. Sala H. 16. In der

alexandrinischen Pompa wurden auf ZeltwSgen ywaTxtg

*Iv3al xal tttQa* xtxocpqfiiva* mg alXpaktoxo* aufgefiihrt.

So tritt Dionysos mit in die Reihe der siegreichen Be-

kfimpfer des Amazonenthums , eines Achill, Perseus,

Theseus, Heracles ein. Wie die Mfidchen ihm gegen-

ttber alle Feindschaft ablegen, so gewahrt er auch

seinerseits den Unterworfenen Verzeihung. Versflhnung

und Biindniss beendet den Kampf, der Hass gegen das

amazonisch entartete Weib verwandelt sich auf Seite

des Siegers in Liebe zu dem seiner Naturbestimmung

wiedergegebenen Madchen. Wie Achill, wie Perseus

von der sterbenden Feindin SchOnheit ergriffen, zu ihr

in Liebe entbrennen (Paus. 2, 21, 6. Hagenbuch, ep.

epigr. 46—53. Qu. Smyrn. Par. Horn. 1, 37 ff. Eu-

doc. 85. Bust. Od. 11, 538. Serv. Aen. 1, 491), so

verbindet sich bei Nonn. D. 15, 171 Dionysos mit Ni-

caea, der streitbaren Artemispriesterin (Callim. in Dian.

237 ff.) : ein Ausgang des Kampfes, den auch der Sar-

kophag von Cortona in antik einfacher Weise andeutet.

(VergL Cabinet Durand 1946, 392, 25, 359 mit Luc.

salt. 15, 67). Nicht Vernichtung sondem Liebe und

Erlosung bringt Dionysos dem Geschlechte der Frauen;

zu Liebe und friedlicher Einigung mit dem Manne und

mit sich es hintiberzuflihren, ist sein Zweck, Ehe und

Hingabe an den Gemahl sein Gebot und die Vorbedin-

gung aller Mysterienhoffnungen. Diesen Uebergang aus

einem frtihern gewalterfiillten , dtistern Dasein zu ge-

ordneter und friedlicher Gesittung stellt uns der My-

thus von den minyeischen Aioleae dar. Die ErschUt-

terungen und Kampfe, die ihn vermittelten, haben das

Meiste dazu beigetragen, sein Gedachtniss zu erhalten.

Der blutige, spat noch mit Madchenopfern wie auch

auf Lesbos verbundene Kult des neuen Gottes (Fr. h.

gr. 4, 408; 400, 5), des freundlichsten und fiirchter-

lichsten zugleich (Suvozarog av&QwnoiG* 8' TjmbiaTog,

Eurip. Bacchae 651. Diod. 3, 71), musste vom Stand-

punkt der spatern Kultur durch die Idee eines Sfihn-

opfers fQr die Frevel der alten Zeit gerechtfertigt wer-

den, wie diese ihrerseits bedeutsam als eine von dem

Gotte gesendete Strafe fQr seine lange Verachtung auf-

gefasst wurden. (Ueber Menschenopfer als Theil des

bacchischen Kults : Pausan. 7, 21, 1 ; 9, 8, 1 ; Porphyr.

de abst. 2, 55; Hymn. Orph. 51, 7; Strabo p. 198

fiber das Weiberopfer auf der samnitischen Insel am
Ausfluss des Liger, He des Sains.) So fiihrt uns der

betrachtete Mythus eine der wichtigsteh Umgestaltungen

des alten Lebens vor Augen. Er enthftlt Kunde aus

einer Zeit, in welche die Geschichte nicht hinaufreicht.

Aber er gibt uns nicht weniger als diese wirkliche Er-

lebnisse des Menschengeschlechts, keineswegs histori-

sirte Religionsideen. Die amazonisch - hetftrische Aus-

artung des Mutterrechts und sein Sturz durch die Ver-

breitung des dionysischen Kults sind Erscheinungen,

die sich bedingen und erlautern. Je weitere Verbrei-

tung jene gefunden hatte, je drttckender und dtisterer

das durch sie beherrschte Dasein war, urn so schneller

und allgemeiner musste auch die Verbreitung des neuen

Kultes, urn so blutiger die Erregung, die sie begleitete,

sich gestalten. Von Indien bis Spanien (Plut. flum. IB)

haben des Dionysos schwarmende Maenaden (vergl. Ser-

vius G. 2, 487; Eel. 6, 15; Aen. 3, 14; 6, 78) nach

dem bezeifehnenden Ausdruck des Verfassers der Schrift

de saltat. 22 alle Yolker zu Boden getanzt, alien rohen

Zustanden, aller Gewaltthat, aller Verwilderung und

Entartung ein Ende gemacht, alle Fesseln geltist, tiberall

Ehe, Friede, Freude, Yers5hnung angebahnt und dem

Leben der Vblker eine neue Richtung gegeben. Diod.

3, 62. 63* Alle Religionen hat die dionysische mit

sich in Verbindung gesetzt, die meisten sich unterzu-

ordnen gewusst, und so die Bedeutung einer Universal-

religion errungen. Zu solcher doppelten, aussern und

innern Verbreitung trug die Welt der Frauen das

Meiste bei. Diesem wichtigen Punkte soil nun weitere

Aufmerksamkeit zu Theil werden.

UVJJLL. Wiederum bietet der minyeische Mythus

den besten Anknupfungspunkt dar. Nicht den Mfin-

nern, den Frauen offenbart sich Dionysos. Zu Theben

sind es die Frauen, die ihn willig aufhehmen, wahrend

Pentheus lange noch widersteht. In diesem Mythus

bietet sich auch die Erscheinung dar, dass nur Frauen

des phalltschen Gottes Feste feiern, wie in dem der

Aioleae nur das Frauenopfer ihm genehm erscheint.

Die gleiche ausschliessliche Beziehung zu dem weib-

lichen Geschlecht setzt sich in vielen Erscheinungen

fort. Zu Sicyon ist Dionysos umgeben von den Bac-

chae. Paus. 2, 7, 6. Sechszehn elische MaIronen bil-

den das ihm geweihte Collegium. Paus. 5, 16; 6, 24,

8. Plut. . de mull virt. Micca Megisto. Anderwdrts

treten ihm 14 rtQtuqa* zur Seite. Pollux 8, 9, p. 929.

Hemsterh. Hesych. Harpocr. Etym. m. ss. vv. Demost-

hen. in Neaeram §§. 73—81, p. 721 Didot. Nicht der

"AqXcov (ta<Hte(>g
9

sondern did fiaaiUw* verrichtet die

Opfer, indem sie zugleich dem Gotte als Gemahlin an-

getraut wird : fj xov paaiXimg yvrq i^qxwai rt *&$
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yc^aiqag rag wnfttTovaag tolg Uqotg^ Qttib&rj de t<$

JtovvtHp fw?, inQCtg* 3k iifkQ *?£ nbXecog rcc n&iQta

ra Ttqbg rovg $€ovg, noXXa xal ayta xal anoxia. Ge-

stOtzt auf dieses Eheverhaltniss steigt die Ktinigin zu

wahrhaft gottlicher Wiirde empor: eine Folge, ftir

welche zwar kein bestimmtes Zeugniss, aber die Na-

tur der Sache und analoge Erscheinungen der afrika-

nischen Welt (Heiners 1, 76—78) angeftthrt werden

kOnnen. Zu Patrae verbindet sich Dion, mit dem Kult

der yvvij IniXwqia, in deren Tempel. seine drei Bilder

errichtet sind. Paus. 7, 21, 2. Zu Bqv<t£o$ (von Pqvoo

wie OXotbg und QXtcbv von gpAvea, fluo) nahen seinem

Tempelbilde die Weiber allein, bringen ihm die Wei-

ber Opfer dar. Paus. 3, 20, p. 261. Vergl. 2, 11, 3;

8, 31, 5. Auf Naxos steht Bacchus der Coronis gegen

Butes bei. Diod. 5, 50. In Aegypten tragen Frauen

sein Bild. Herod. 2, 48. Nach Paus. 9, 20, 4 steht

Dinonysos den tanagr&ischen Hatronen bei. Am skie-

rischen Feste werden beim Altar des Dionysos die

Frauen der arkadischen Alea alljahrlich bis aufs Blut

gepeitscht. Paus. 8, 23, 1. Dem spartanischen Dion.-

Kolonatas opfern Frauen, Dionysiades und Leukippides,

andere ebenfalls Dionysiades genannt, eilf an Zahl,

halten den Wettlauf, Alles nach der Anordnung von

Delphi, das oft als der Verbreiter und Ordner des

Dionysoskultes erscheint. Paus. 3, 13, 5. Nicht weni-

ger als die. Amazonen, umgeben ihn die Klodonen,

Mimallonen, Bassariden, Laphystien, Makednen, andere-

male Naiaden und Nymphen, Mainaden, Laenen und die

den Liknites aufrichtenden Tbyen und Thyaden (Strab.

8, 468. Paus. 10, 4, 2; 10, 6, 2. Plut. Qu. gr. 12.

Athen. 5, 198 E.) In dem Festzug zu Alexandria

nehmen die Frauen eine sehr vorherrschende Stellung

ein. Erwfibnt werden za Xixva (ptqovacu; Maxixai al

xalovptva* MifiaXXoveg xal Bacaaqai xal Avdal; ncu-

ifaxa* n€viaxo<na*
9 xtxo<rpqfi£vai, XnSck noQyvqotg; yv-

vcuxtg fXovaa* iftaTta noXvieXq xal xofffiov^ nQoaqyo-

Qtvovio 3k noXug; yvvafxeg *Iv3al xal HztQa* alXfiaXonoi

;

inoftncvaav 3k xal axeyavai XqwraT itctvv noXXul, ag

Ig>€Qov TvaitilGxa* noXvriffwg xexoCfiTjfiivah ; von dem s. g.

ttiyavog pvatixbg XQvaoZg heisst es jrtQiiTi&tTo rqi xov

BeQevtxetov &vqw/mzt>, worin die Yerbindung des My-

steriums mit dem mfltterlichen Prinzip hervortritt.

(Athen. 5, 197—203. Tzetz. Lye. 1236.) Fflr Dio-

nysos weben die Chariten einen Peplos (Apollon. Rh.

4, 424; Nonn. Dion. 16, 270). Peplos aber ist ein

weibliches Gewand, proprie palla picta foeminea (Serv.

Aen. 1, 484; vergL 4, 262. 263). Dem Gotte bringen

vorzugsweise die Mutter ihre Kinder dar, wie zwei

Epigramme bei Welker, Syll. Epigr. p. 97. 98 darthun.

Die bdotischen Frauen suchen ihn liberal], und erfahren

zuletzt, dass er bei den Musen weile (Plut. Symp. 85

praef.), wie er anderwfirts neben den Grazien erscheini

(Plut. Symp. 8, praef.). Aus den Meereswogen rufen

ihn die elischen und argivischen Frauen hervor, der

Gott mit dem Stierfuss moge kommen und sie befruch-

ten (Plut. qu. gr. 36. Is. et Os. 34. 35), so dass die

auf Stieren reitenden Frauen so mancher Grabgeffisse

eine bestimmte bacchische Mysterienbeziehung erhalten.

Gross ist die Zahl der sterblichen und unsterblichen

Frauen, denen Dionysos seine Huld schenkt, neben Se-

mele-Ariadne-Aridela auch Nicea, Alphesiboea, Althaea,

Aura, Pellene, Beroe, deren Liebeswerbung Nonnus

besingt, und Semele-Luna, die eigebarende Allmutter

der himmlischen Erde. Athen. 5, 200 B. Dem Monde

wandelt er sehnstichtig nach, ein cvvSQopog wvyg,

Nonn. 44, 218. Von Luna, seiner Mutter, erfleht er

Beistand und Sieg. Nonn. 44, 190; Cicero N. D. 2, 23.

BtprjjwQ ist er. Nach Apollodor 3, 4, 3 wird der neu-

geborne Knabe Ino-Matuta (Af^r^*?, Nonn. 10, 119)

tibergeben, und auf Zeus' Geheiss als M&dchen erzo-

gen, wie er auch als M&dchen zuerst den Aioleae sich

darstellt. Thetis empfingt ihn im Schosse der Gewas-

ser, Nonn. 20, 355. 394. Auf Rhea's Altar sucht er

Schutz gegen Hera, Athen. 5, 201 C. Alle grossen

weiblichen Gottheiten, die blUhenden, nahrenden Natur-

miitter treten mit ihm in Yerbindung, zum Theil in

heilige Ehe. Sie alle werden in seinen Kult aufgenom-

men, so dass er als Sabazius neben Cybele, als Jacchus

neben dem cerealischen Gdtterpaare von Eleusis, als

Eros neben Aphrodite, neben dem tiberragenden Weibe

als inferior potestas (Serv. Aen. 5, 95) erscheint. Nicht

in einsamer Herrlichkeit gefallt er sich ; auf das Weib

ist sein Blick gerichtet; air sein Streben geht dahin,

dieses zu gewinnen und mit sich zu verbinden. Als

Liber bietet er auf Denkmftlern Libera das Ei, aus dem

er, der nie ruhende Eros der Natur (Nonn. -23, 329;

Plut. Symp. 7, 10), in unwiderstehlichem Werdedrang

selbst hervorgegangen (Bachofen, G. S., S. 22). Er ist

ywaifuxv^g (Nonn. 16, 229. 252), fyXviuxvig (17, 184;

36, 469), TeXuTciyafiog (16, 340), des Hymenaeus Ver-

biindeter 29, 18 ff. 92. 151. Aen. 4, 127), Xo^otffaX^g

(Clem. Alex. Coh. p. 23 Potter), wie Freundschaft so

Ehe stiftend, Alles in Liebe einigend, auf seinen Lie-

besfahrten vom Hunde, des empfangenden Stoffes Bild

begleitet. (Nonn. 16, 187; Plut. Is. 71. De Witte,

Cab. Durand, n. 157), ein Avatog besonders in Bezug

auf das Weib , wie er die tyrische Europa befreit und

der persischen avoqia ein Ende macht (Exeg. zu Theo-

criti Syrinx, p. 973 in fine. Kiessling). So sehr schenkt

er allem Weiblichen den Vorzug, dass auch die Man-

ner ihm in der Frauen Haltung Gestalt und Sitte nahen>
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wie sie in gleichem Truggewand die Oschophorien feiern,

Plut. Thes. 14. Nonn. D. 46, 87. Philoslr. Im. i, 2. Auf

Bacchus
1

Rath nimmt Pentheus weibliche Kleidung, Agave's

Gewand, Autonoe's Schleier, Nonn. 44, 55; 46, 85 ff.

Weibern soil er ahnlich sein, ein Mann, Euripid. B.

811—827. Valer. Flacc. Argon. 7, 304. In weiblicher

Kleidung erscheinen die bacchischen Krieger, Nonn. 20,

268. 292 ; wie die Heraclespriester auf der demetrisch-

aphroditischen Kos, Law. Lyd. de menss*4, 46; wie

noch zu Plutarchs Zeit der Brautigam in Weiberklei-

dung die Braut begrtisst, Plut. qu. gr. 58; wie auch

die Tibicines. an ihrem Feste zu Tibur, dessen nacht-

liche Orgien an die Gebrfiuche der Sakaeen erinnern,

Ovid. F. 6, 653 ff. Liv. 9, 30. Plut. Qu. r. 52. R. Ro-

chette, Hercule p. 231—240. Sac; zu Abd-Allatif p.

406. Bachofen, Grab. Symb., S. 87. Vergl. Mailer,

Amerikan, Ur-Religionen, S. 246. 418. Deuteron. 22,

5. In des Gottes Bildung selbst herrscht die weibliche

Natur vor. Heisst er iCfioq^og (Diod. 4, 5), so ist er

doch besonders dyXei juo^yfl, Nonn. 16, 172, ein yvveg

ivoQXfjs, a^cevb&rjlvg (Annali dell Inst. 14, 29. Ger-

hard, Myth. 451, 4), wie er auf einer Terracotte des

H. v. Janze' und auf mehrern Denkm&lern des Museo

Campana dargestellt ist. Der Mythus lasst ihn die erste

Zeit seines Lebens in Mfidchengesellschaft zubringen,

wie Achill auf der bacchischen Scyros, wie Sardanapal,

der ein &§qoX(imv (Nonn. 19, 247) in der bertthmten

Statue bei Winkelmann, M. ined. t. 163, ganz diony-

sisch erscheint, Diod. 3, 63; Ath. 5, 198 C. D. Des

Weibes Opfer verlangt er, und mit dem aioleischen

Mythus stimmt Servius' Bemerkung, Aen. 8, 641, in

omnibus sacris foeminei generis plus valent victimae,

vollig tiberein. In alien diesen Erscheinungen tritt der-

selbe Gedanke hervor : Dionysos ist zunachst dem Weibe

geoffenbart, yon ihm zuerst erkannt und aufgenommen,

von ihm verbreitet wie durch das Schwert so durch

die Lehre. Auf das Weib hat er seine Herrschaft ge-

grdndet, ihm schenkt er seine Huld, von ihm empfangt

er seinen Dienst. Das Mysterium seiner Religion hat

er dem Weibe enthtillt und anvertraut. In der Schil-

derung der romischen Bacchanalien wird die Ausschlies-

sung der Manner ausdriicklich hervorgehoben, Prieste-

rinnen sind nur die matronae, und die Initiation geht

von Pacuvia Minia ebenso aus, wie Aeschines von sei-

ner Mutter initiirt wird, Liv. 39, 13; Demosth. de co-

rona, §. 257, p. 165, Didot: t# mtqI tcXovgij. Die

Inlxiijcis xTjg rskcjjjg des Reliefs von Tyrea (Bachofen,

G. S., S. 32), der hochste Theil der Mysterien, jene

melior spes, die nova salutis curricula, die fiber den

Tod des Leibes hinausftihren und den Tag des korper-

lichen Untergangs als ysvvqiixf;, das brechende Ei, die

Bach ofto, Mntterrecht.

zerreissende Saite als Beginn eines neuen uranischen

Daseins darstellen , wird an des Weibes Natur ange-

kniipft. Aus der Erde Tiefen, welcher Semele, alles

Stoffes Schicksal theilend, anheimgefallen war, ftihrt

Dionysos sie hervor, und Ifisst sie unteY dem Namen

Thyone am Himmelsgewdlbe der Unsterhlichkeit theil-

haft werden (Apollod. 3, 5, 3; Plut. Qu. gr. 12; Paus*

2, 31, 2). Ariadne's Krone, Berenike's Haupthaar, die

lesbische Elakate kehren in der uranischen Welt wie-

der, unverganglich glanzend nach der Trauer des tel-

lurischen Untergangs. Seinen Ammen, den Erzschla-

gerinnen (Plut. Symp, 4, 5 in fine, Chalcomedeia bei

Nonn. 34, 54. Theo ad Arat. 177. Hygin. f. 182),

gewahrt Dionysos, der lebenspendende Medus-Aescu-

lap (Plut. Symp. 3, 1, med.; de mont. et fluv. 24) Auf-

erstehung von den Todten. Wie Heracles, Orpheus,

Musaeus ftihrt er seine Mutter aus dem Schattenreiche

hervor (Diod. 4, 25. 26. 63), und der Darstellung des

an die dionysische Mysterienlyra gebundenen Hundes

auf einer Vase Durand (No. 157), liegt der gleiche

Gedanke zu Grande. Orph. Argon. 42. Den Frauen

wird diese Erlosung zu Theil, bald der Gemahlin, bald

der Mutter, wie auch Odysseus die Mutter sucht , und

Heracles den Hund, des gebarenden Stoffes, daher auch

des Mondes Bild (Jamb!, de myst. 5, 8, p. 208, ed.

Parthey), aus der Tiefe emporfiihrt. Die Erftillung des

Hochsten, was die Mysterien verheissen, wird zunachst

dem Weibe zu Theil. Der Zusammenhang ist klar.

Wie das Weib das Mysterium besitzt, es verwallet

und dem Manne mittheilt, so erlangt auch das Weib

die daran gekntipfte Belohnung. Der Prinzipat des Mut-

terthums ist so entschieden, dass der Feier nur die

hehre Stille der Mutter Nacht, die vt)J Uqa xai t£Uux,

das atpvbv ox'orog und der Schein der Lampe, dem
symbolischen Ausdruck nur das Ei, das aus jener her-

vorgegangen, und die linke Seite entspricht. Darum

wird der /wvtucbg <ni<pavog, der aus der weiblichen

Myrte (Bachofen, G. S., S. 25. de Witte, cab. Durand,

389. 25. 1962) geflochten wird, am Berenikeion be-

festigt (Athen. 5, 202. D.), darum von dem Manne

die weibliche Kleidung angenommen, darum das faflXfov

mit dem Gesetz der Telete auf vielen Monumenten

(vergl. Paus. 4, 26, 5. 6 mit Inscr. Messen. L. 11 bis

12) von dem Weibe getragen, darum Telete selbst

weiblich und oft der Mann von dem Madchen, wie Me-

dea von Jason, in den Geheimnissen unterrichtet, dar-

gestellt. Ueberlegen wir genau die Bedeutung aller

dieser Erscheinungen, so wird der Uebergang aus dem

amazonischen in das dionysische Leben eine immer

wachsende Anschaulichkeit gewinnen. Das amazonische

Weib opfert seine alte Herrschaft, urn sie mit einer

30
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neuen zu vertauschen. Auf dera Untergang der fr(i-

hern erhebt sich eine neue Gynaikokratie. 1st jene

mit kriegerischer Grftsse verbunden, so grtindet sich

diese wesentlich auf den religidsen Prinzipat der Frau.

Dadurch wird ihr ein zwar verborgenes, aber festeres

and dauernderes Fundament gegeben. Durch die religidse

Seite seiner Natur hat das Weib zu alien Zeiten sich

den mfichtigsten Einfluss gesichert, und die grosste

Macht ilber das Geschlecht der Manner ausgeubt. Stra-

bo's Bemerkung, dass die deMndaifiovto in des Weibes

Natur begrtindet sei, und von diesem unter die Man-

ner verbreitet werde, enthalt gewissermassen den

Schliissel zu dem VersMndniss der Stellung, welche in

dem diojiysischen Kulte die Weiber einnehmen, und

der Macht, zu welcher sie durch ihn emporsteigen.

Der Hang zur Bekehrung ist in dem Weibe zu alien

Zeiten starker gewesen als in dem Manne, sei es, dass

das Gefiihl der Schwfiche in der Religion eine Sttitze

sucht, sei es, dass das Bedttrfniss der Unterjochung,

welches dem weiblichen Geschlechte eingeboren ist,

sich von der leiblichen auf die geistige Sphare auszu-

dehnen strebt. Von Neuem zeigt sich die Erhebung

des Menschengeschlechts zu grttsserer Gesittung an die

Frauen geknttpft. In itfpn erwacht am friihesten die

Sehnsucht nach geordneten Zustanden und das Bedurf-

niss wie das Verstfindniss einer gelauterten Religion.

Je verwilderter die Zustflnde, je unnattirlicher die Hel-

dengrdsse, urn so begeisterter wird das Neue ergrif-

fen, und als Erlosung aus unertraglich gewordenen

Banden begrusst. Ist in den rohesten Zustanden das

Weib, die Mutter zumal, die einzige Trflgerin des Frie-

dens, der Ordnung, der Gerechtigkeit , und durch den

Einfluss ihres Wesens geeignet, die wildesten Leiden-

schaften zu entwaffnen, kampfende Schlachtlinien zu

'trennen, und chs Beispiel einer fiber die eigene Per-

son sich erstreckenden Liebe und Sorge aufzustellen,

durch alles Diess aber der erste und einzige Mittel-

punkt einer werdenden Gesittung: so erftillt es nun

von Neuem denselben Beruf, schreitet dem Manne wie-

derum voran, erkennt zuerst den neuen Gott, wird

seine Vorkampferin mit den Waffen, nachher durch den

m&chtigen Einfluss ihrer religidsen Weihe. Die Aus-

artung, welched in spfttern Zeiten der bacchische Kult

anheimfiel (Plut. Parall. 19), und die trotz mannigfach

versuchter Regenerationen unaufhaltsam fortschritt, darf

nicht in die Anfange desselben zuriickversetzt werden.

Eine Zeit der Reinheit und Strenge isf in manchen
Zugen zu erkennen. Die nuchternen weinlosen v^ya-

Xta waren noch in spfiterer Zeit hie und da erhalten

(Plut* de tuend. sanit., Hutten 7, 397; de cupidit.

divit. 8; Athen. 5, 200 C). In dem Mythus von den

Aioleae I en&trdmen Honig und Nectar dem Munde

des Gottes, von der feurigen Gabe des Weins, der

schmerzenldsenden Thrfine, der die Weiber zur Liebe

und Unkeuschheit verftihrt, ist keine Rede. Vergleiche

Athen. 5, 200 C. Serv. G. 1, 344. Des reinsten, alle

Unkeuschheit verabscheuenden Tbieres, der Biene Gabe

wird mit dem Nectar der Unsterblichen verbunden und

so die doppelte Wohlthat der Telete *Ev$TjvCa, die ir-

dische Ftille
f
und die 'J&rJxr^cr*?, welche in der Aussicht

auf ein ewig-seliges Dasein enthalten ist, beide als

Lohn der Hingabe an den Gott bildlich fcusgesprochen.

Zilchtig, nicht berauscht von Wein und hellem Fldten-

geton, lagern bei Euripides die drei Schaaren Ino's,

Agave's, Autonoe's auf Cithaeron's Hdhe: ca>y(>bvwg9

ovX wg av <prjg oivfavag (676), Diod. 3, 64 Frevel

ist Pentheus' Neugierde, kein Mann soli sich den gott-

begeisterten Bacchen nahern (1838 ff. Soph. Antig.

962—965), wie die Fernhaltung des mftnnlichen Ge-

schlechts nach dem was wir von den rdmischen Bac-

chanalien wissen, ursprflnglich offenbar allgemein war.

Das Gebot der Keuschheit ist das hdchste der diony-

sischen wie aller Mysterien iiberhaupt. (VergL Serv.

Aen. 3, 12.) Nur die reine Matrone ist zura Dienste

des Gottes zugelassen. Wie in der messenischen In-

schrift die Frauen vor der Theilnahme an den andani-

schen Mysterien ihre Reinheit beschworen, so spricht

die Geraira zu der K5nigin, der Dionysos - Gemahlin

:

ayiGTtvco xal dfil xafrcq>a xal ayvq anb twv SkXwv T&y

ov xa&aQtvovtoov xal an avSqbg cvvovafog. Um das

Unsagbare zu beschauen , ist der hdchste Grad der Rein-

heit unerlfissliche Vorbedingung. Nur in dieser Natur eines

die Heiligkeit der Matrone fordernden Gottes konnte Dio-

nysos mit Demeter, der reinen Bienenmutter (Porphyr.

antr. n. 18), an deren Fest der Mannlichkeit keine Erwfih-

nung geschehen darf, in innigen Kultverein eintreten,

nur in dieser durch seine Verbindung mit Libera das

Vorbild des Uqbg y&fiog den Menschen zeigen. In sei-

ner Richtung gegen regellose Geschlechtsmischung tritt

die dionysische Telete jenem aphroditischen Hetirismus

entgegen, der die nothwendige Folge der amazonischen

Ausartung des Weibes bildet. Beiden Klippen tritt der

neue Gott gleichmassig entgegen, mannerfeindlichem

Sinne und regelloser Hingabe an die Mannlichkeit, um
zwischen ihnen in versohnender Mitte Ehe und ehe-

liches Mutterthunf dem Weibe als sichera Halt eines

glttcklichern Daseins, als Vorbedingung seines diesseiti-

gen und j.enseitigen Friedens anzuweisen, und durch

die Verwirklichung des kosmischen Gesetzes, das die

zwei grossen Himmelskorper ewig einander zu folgen

nothigt, in dem Dasein der Menschen diese zu einer

neuen Gesittung und zu einem trostreichen Leben fain-
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durchzufQhren. Wenn wir auf Grabvasen Aias' Angriff

auf Cassandra mit Heracles' Kampf gegen Antiope (Du-

rand 409) oder Theseus' Sieg tiber Hippolyte mit Sin-

nis und Perigyne (346. vergl 347) verbunden sehen,

so ist die absichtliche Combination der amazonischen

und der hetarischen Ausartung und ihre Unterwerfung

unter das durch die Strahlenkrone deutlich hervorge-

hobene Mysteriengesetz, mithin der Gedanke an har-

monische Regelung des Daseins als Inhalt der dionysi-

schen Religion, jetzt nicht mehr zu verkennen.

CIX. Wenn in dem Mythus von den Aioleae der

unwiderstehliche Zauber des bacchischen Kults fUr die

Natur des Weibes als einer der merkwfirdigsten Zflge

hervortritt, so sind wir jetzt in den Stand gesetzt,

die innern GrQnde dieser Erscheinung zu erken-

nen und zu wtirdigen. Dionysos ist vorzugsweise

der Frauen Gott. Alle Seiten der weiblichen Natur

linden in ihm ihre Befriedigung. Der amazonischen

Weiberfeindlichkeit und der Regellosigkeit het&rischer

Geschlechtsverbindung setzt der jugendlich schdne, dem

Weibe freundlich gesinnte Gebieter des Lebens das

Gesetz der Ehe und ausschliesslicher ehelicher Verbin-

dung entgegen. Als Ttltctjiyapog, als Verbtindeter des

Hymenaeus, als Liber neben Libera, als Vorbild des

U$g y&pos (Hesych: Jnvvcov yapog) zeigt er dem

Weibe das grosse Gesetz, in welchem seine Natur

allein dauernden Frieden zu finden vermag. Wenn die

hetfirische genusslose Begattung mit dem Drachen der

finstem Tiefe Psyche in immer neue Leiden, immer

bittrere T&uschungen hineinfiihrt, so erhebt dagegen

die Ehe zu der Wonne ewigen Vereins im Reiche des

Lichts und bereitet jenen Genuss ungetrtibter Seligkeit,

der in dem Symplegma der Kunstdarstellungen seinen

Ausdruck gefunden hat. Der Psyche-Mythus entspricht

so sehr dem Inhalt der dionysischen Gottheitsnatur,

dass er selbst mit in den Kreis baccbischer Vorstel-

lungen aufgenommen wurde. Gerhard, Archeol. Zeit.

N. F. B. 6. T. 23. Bachofen , G. S., Seite 93. Zwei

Stufen der weiblichen Existenz treten gleich der dop-

pelten Figurenreihe mancher Vasenbilder fiber einander

hervor: die tiefere des unreinen hetarischen Telluris-

mus und die hohere der zu ewiger Einigung mit dem

Geliebten durchdringenden uranischen Existenz; dort

die irdische, hier die himmlische Aphrodite; dort der

unreine Eros schlammiger Tiefen, hier der uranisehe,

welcher des Weibes Gemiith verwundend trifft und

allein das Geheimniss der Heilung in sich trfigt; dort

Kalamus , die infelix* canna , hier Karpus ; dort die un-

ruhig flackemde Oellampe, deren Qberfliessender Tro-

pfen sich mit dem Herrn des Feuers zu verbinden

strebt, hier das helle Licht des nicht brennenden Feuers;

dort Helena, die aphroditischem Triebe folgend der Lei-

den, der Unruhe, der Irrfahrten kein Ende findet, hier

die ewige Einigung auf der leuchtenden Mondinsel mit

ihrer ungestdrten Wonne. Das ist es, was die Befol-

gung des dionysischen Gesetzes dem Weibe verheisst.

Dem ordnenden regelnden Prinzip der Rhytmik und

Orchestik soil das Leben unterworfen, ein hdheres psy-

chisches Dasein auf die Harmonie des sinnlichen ge-

grundet werden. Erscheint so Dionysos dem Weibe

als der Ausgangspunkt seiner irdischen Wohlfahrt, so

ftthrt er den Blick desselben noch weiter in ein zu-

ktinftiges Dasein. Die Mutter, welche im Leben das

dionysische Gesetz der Ehe erfQllt, gelangt im Tode zu

dem ewigen Vereine mit dem Gotte, dem sie sich er-

geben. Als Dionysos-Gemahlin findet sie in uranischer

Existenz die Fortsetzung und Vollendung ihres irdi-

schen Mutterthums. Jeder Mutter bietet Dionysos Ari-

adne's Krone, die nie verwelkend am Himmel erglfinzt,

nachdem der tonerne Sarg den sterblichen Leib um-

schlossen. Jede wird Psyche's Wonne geniessen, je-

der tiffnet sich Leuke und die Theilnahme an Helenens

Seligkeit. Br&utlich geschmiickt in der Bliithe vollen-

deter Schonheit erscheint das Weib *uf so vielenf Grab-

gef&ssen, Spiegeln, Terracotten. Genien leihen ihm

jene Schdnheit, die es zum Empfang des himmlischen

Herrn, des ersehnten Gottes vollendeter Mannlichkeit

befthigt. Im Tode gelangt die dionysische Frau zur

vollen Entwicklung des weiblichen Zauberreizes , wel-

cher Achilles und Perseus mit Liebe zu der in ihren

Armen sterbenden Amazone erfiillt. Auf Ein Gesetz

griindet sich des Weibes diesseitiges und jenseitiges

Wohlergehn. Das Mutterthum erscheint als der Trdger

und Ausgangspunkt des hohern Daseins, zu welchem

es Dionysos beruft. Dadurch vorztiglich wird er im

vollsten Sinne ihr Retter, ihr Zwttjq, ihr AvaTog und

Elevtherios (Suidas: Avc*o* TtAtTaS), dadurch wie kein

Anderer der Frauen Gott. Jede Seite ihres aus sinn-

lichen und ubersinnlichen Trieben so wunderbar ge-

mischten mehr selischen als geistigen Daseins weiss

Er gleichmSssig zu befriedigen. Den kdrperlichen und

den psychischen Bedttrfnissen bietet sich Dionysos als

der ersehnte und gesuchte Heiland an. Er erweckt in

dem Weibe das Geftihl der Penia, und gibt sich als

Plutos dar. Er wird zu gleicher Zeit zum leiblichen

und geistigen Befruchter, zum Mittelpunkt des ganzen

Daseins auf seinen verschiedenen Stufen. Allen Sei-

ten des weiblichen, das Diesseitige und Jenseitige, Ir-

dische und Himmlische, Religiose und Erotische so

innig verbindenden Gemtithslebens bringt er Erffillung,

begrilndet das geistige Leben auf die Regelung des

sinnlichen, adelt das Sinnliche durch Verknupfung mit

30*
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dem Uebersinnlichen, ltfsst seinem Munde Qonig und

Nektar zugleich entstrfonen, und stellt so das Mutter-

thum als den Inhalt und die Quelle aller weiblichen

Vollendung, als das letzte Ziel alles weiblichen Stre-

bens dar. Kein Gott zeigt mit der Natur der Frau

so vollkommene Congenialitat wie Dionysos. Darum

hat sie Keiner mit so unwiderstehlicher Gewalt fortge-

rissen, Keiner den Orgiasmus, dessen sie fthig ist, zu

solcher Hdhe gesteigert, Keiner in dem Weibe einen

so begeisterten Anhfinger und Verbreiter gefunden. Jene

fiavCa der Bacchen, welche uns Euripides schildert, und

die auf so manchen Kunstwerken in ihrer kdrperlichen

Erscheinung dargestellt ist (Callistr. St. 2), wurzelt in den

Tiefen des weiblichen Gemtlthslebens , und wird durch

die unldsbare Verbindung der beiden gewaltigsten

Mftchte, religitiser Erregung und sinnlicher Sehnsucht,

zu der Wuth einer Begeisterung gesteigert, deren tau-

melnder Rausch als unmittelbare Offenbarung des herr-

lichen Gottes erscheinen musste. In dem Sitze seines

Lebens getroffen, durchsturmt das Weib die stillen Ge-

birgshohen, tiberall den erkannten Gott suchend, der

selbst am liebsten liber die Anhdhen einherschreitet.

(<p*kocxbneXog, oQtoowofios bei Nonnus 16, 186; 21,

314; Aen. 4, 302; 3, 125; bacchatamque jugis Naxon.

G. 2, 487: virginibus bacchata Lacaenis Taygeta.) An
dem noch erzitternden Fleische des zerlegten Zickleins

findet das Mfidchen Wohlgefallen, die bewusstlose Grau-

samkeit schont des jungen frischen Lebens nicht. Die

Gluth des aus Religion und Sinnlichkeit gemischten Or-

giasmus zeigt, wie das Weib, wenn gleich schwftcher

als der Mann, sich doch zu Zeiten hoher zu schwingen

vermag als jener. Durch sein Mysterium ergreift* Dio-

nysos die weibliche Seele bei ihrem Hang fttr alles

Uebernatttrliche, dem Gesetzmftssigen sich Entziehende,

durch seine sinnlich blendende Erscheinung wirkt er

auf die Einbildungskraft, welche fttr das Weib den Aus-

gangspunkt aller seiner innern Erregungen bildet, und

auf das Liebesgefthl, ohne welches es Nichts vermag,

dem es aber unter dem Schutze der Religion einen alle

Schranken durchbrechenden Ausdruck verleiht. Auf

dem Wege der Reflexion werden wir es nie venn5-

gen, die Erscheinungen des dionysischen Frauenlebens

in ihrer ganzen Eigenthttmlichkeit zu erfassen. Aber

sie darum aus dem Gebiete der Wirklichkeit in das der

Poesie und kttnstlerischen Erfindung zu verweisen,

wttrde zu gleicher Zeit geringe Kenntniss der Tiefen

des menschlichen Wesens und Unverstand in Vermen-

gung der Zeiten, der Lftnder, der Religionen verratben.

Im Sttden, wp man tiefer ftthlt und gltthender empfindet,

wo die Natur durch die Wfirme und Fttlle ihrer Er-

scheinung den Sterblichen zur Hingabe an ihre Reize

und zum Sinnengenuss einladet, unter der Herrschaft

einer Religion, die des Menschen Erhebung nicht auf

Unterdrttckung, sondern auf Entwicklung der Sinnlich-

keit grttndet, der das Gesetz des Kampfes fremd, und

die Scheidung des diesseitigen und jenseitigen Daseins

keine absolute ist; endlich unter der Nachwirkung von

Zust&nden, deren Trostlosigkeit die Sehnsucht nach

Erldsung und das Verlangen nach Begrttndung eines

gesegnetern Daseins zur Unwiderstehlichkeit ent-

wickeln mussten, da sind Erscheinungen mdglich,

welche nicht nur die Grenzen unserer Erfahrung, son-

dern auch die unserer Einbildungskraft weit hinter sich

lassen. Die Verbreitung des amazonischen, spdter die

des bacchischen Kults durch kriegerische Frauen kann

so wenig ttberraschen als die flhnliche Erscheinung,

welche die ersten Zeiten des Islam darbieten. Wenn
dann mit dem Siege die Wuth der ersten Begeisterung

sich beruhigt, und die wild erregten Wogen allmfilig

sich legen, dann tritt der'Zeitpunkt ein, wo an der

Stelle der Waffen und physischer Gewalt der allm&ch-

tige Einfluss der religi&sen Weihe sich geltend macht

Durch diesen haben die Frauen der alten Welt sich

nicht nur vor Unterdrttckung zu sichern, sondern eine

neue Gynaikokratie zu begrttnden vermocht. Mit der

religi5sen verbindet sich zuletzt die sinnlich - erotische

Macht ihres Geschlechts, und beide Faktoren gewinnen

an Bedeutung und Einfluss, je weiter der politisch*

staatliche Verfall fortschreitet. Dieser ^rotischen Ent-

wicklung des dionysischen Lebens haben wir nun noch

einige Aufmerksamkeit zu schenken.

CX. Wenn Dionysos der amazonischen Gestaltung

des weiblichen Daseins Ehe und Mutterthum als das

hdchste Gebot seiner Religion entgegenstellt und an

die Erfttllung der geschlechtlichen Bestimmung jede

bessere Hoflhung der Frau anknttpft, so trug dieses

Prinzip neben dem Keime sittlicher Erhebung und eines

unverkennbaren gesellschaftlichen Fortschritts yon Hause

aus die Gefahr neuen Verfailes in sich. War Regelung

des sinnlichen Lebens und Begrttndung eines reinen

Matronenthums der ursprttngliche unverdorbene Gedanke

des bacchischen Dienstes, so musste doch die Enthiil-

lung des Phallus eine Entwicklung des geschlechtlichen

Lebens begttnstigen, dessen Uebermass durch das Re-

ligionsgebot selbst gefordert zu sein schien. An die

Stelle gewaltsamer Unterdrttckung der weiblichen Na-

tur trat eine vollkommene Entfesselung derselben, ge-

tragen und beftrdert durch das bacchische Gebot der

Hingabe an des jugendlichen Gebieters unerschdpfliche,

in alien Erscheinungen der Natur sich offenbarende

Mflnnlicbkeit. Dadurch wurde dem weiblichen Dasein

eine mehr und mehr stofflich-sinnliche Richtung und
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dieser selbst das Geprftge religidsen Verdienstes gege-

ben. Der durch Dionysos erregte Sinnenrausch schdpfte

aus dem Kulte immer neue Nahrung, und fand in ihm

seine Weihe. Das Weib, dem die Hingabe an den

Gott der mftnnlichen Kraft als Bedingung seines Heils

erscheint, wird nothwendig zu jener Stimula, in wel-

cher wir den bezeichnenden Ausdruck einer dionysi-

schen Fran erkennen. Mag es sich mit der Etymologie

dieses Namens verhalten, wie es will, die Auslegung,

welche man ihm gab, ist ftlr den Sinn allein entschei-

dend. Liv. 39, 12 vergl. mit Ovid, F. 6, 503. Vet.

Schol. in Juvenal. 2, 3. Augustin. C. D. 4, 11. 16:

a stimulis, quibus ad niraium actum homo impellitur.

Als Stimula ist die bacchische Frau eine verftihrende,

buhlerische Aphrodite, die als Peitho-Suadela den Mann

stets von Neuem an sich fesselt, eine Eva - Pandora,

bei deren Anblick die Unsterblichen das dem Men-

schengeschlecht bereitete Schicksal zum Voraus erken-

nen, eine Ariadne, deren Liebe zu Dionysos als Pan*

tomime dargestellt, die Gfiste des Kallias sofort ihren

Frauen in die Arme trieb (Xenopb. Sympos. c. 9), ein

xcdbv xaxbv av& aya&olo, stets darauf bedacht, die Na-

turzeugung zu bef&rdern und des phallischen Gottes

Gebot zu erfQllen. Das ganze Streben des Weibes

muss fortan darauf gerichtet sein, seinem Dasein den

hdchsten Liebreiz zu leihen, und mit aller Erfindungs-

gabe des weiblichen Geistes die natiirliche Schdnheit

durch die Mittel der Kunst zu erhdhen. Durch He-

lena's Reize selbst in den Greisen Sehnsucht zu erre-

gen, und sich zum Empfang des jugendlich schdnen

Gottes vorzubereiten, ist das Ziel alles Strebens, wie

es in dem Begegniss jener campanischen Matrone, die

vor der Mutter der Gracchen sich ihres Schmuckes

riihmte, hervortritt. (Val. Max. 4, 4, in.) Darin wur-

zelt die nach ihrem innersten Wesen ganz erotische

Gestaltung des dionysischen Frauenlebens , das zu der

Schilderung einer haush&lterisch-braven Matrone, wie

sie Salomo, Sprflche 31, als seroitisches Frauenideal

entwirft, in demselben Gegensatze steht, der den jli-

dischen Monotheismus von dem baccischen Naturkult

scheidet. Die dionysische Religion ist die des Frie-

dens, der Ruhe, der sinnlichen Ftille (Diod. 3, 63),

dadurch die mflchtige Fdrderin des verfeinerten Lebens,

der Ausgang und die • Trflgerin erhdhter Kultur und

einer durch und durch aphroditischen Civilisation. Sie

entwickelt das sinnlich-materielle Dasein und legt den

Beruf zur hdchsten Verfeinerung desselben vorzugs-

weise in des. Weibes Hand. Yon Dionysos begeistert

nimmt das Geschlecht der Frauen Theil an alien jenen

hdhern Bestrebungen, deren letztes Ziel die Verwirk-

lichung des vollendeten Schdnheitsideals bildet. Bei

den Grazien weilt Bacchus, in der Umgebung der Mu-

sen finden ihn die boeotischen Frauen, musische Wett-

kSmpfe werden ihm gehalten. Paus. 2, 35, 1; 1, 2,

4; 1, 31
?
3; Diod. 4, 4; Strabo, p. 468. — Pind. 01.

13, 20. Schol. Pind. 01. 5, 10. Paus. 5, 14 in fine.

Plut. Ou. gr. 36; Sympos. 8, praef. — Der Dichter

Philiscuff fiihrt als Dionysos-Priester die alexandrinische

Pompa des Ptolemaeus Epiphanes an. Athen. 5, 198

B. C.) In echt dionysischem Sinne ehrt dieser Lagide

jede Muse, die zum Preise des Gottes ertdnt. Theo-

crit. Id. 17, 112-115. Aelian V. H. 4, 15. Der Mu-

senruhm der locrischen Frauen wurzelt in der Idee des

bacchischen Kults, wie jeder lepus dicendi eine Gabe

Aphrodite's ist (Lucret. R. N. 1, 29); dionysisch ist

das Leben und Streben der lesbischen Dichterinnen,

und die Weiber des lagidischen Kdnigshauses bieten in

Arsinog , die auf dem bacchischen Strauss reitend auf

dem Helikon dargestellt war (Paus. 9, 31, 1), beson-

ders aber in der letzten Cleopatra .das vollendete Bild

einer dionysischen Stimula, eines nach Plutarch's Zeug-

niss weit mehr durch erotische Geisteskultur als durch

kSrperliche Reize zu Aphroditens irdischer Verkdrpe-

rung entwickelten Weibes. Mit dem weiblichen Prin-

zipat in den Mysterien verbindet sich eine.Entfaltung

des weiblichen Geisteslebens , die in der steten Ver-

bindung des Sinnlichen und Uebersinnlichen , der kdr-

perlichen und der psychischen Schdnheit bis zu jener

Grenzlinie zweier Welten vordringt, von welcher der

Rttckfall in die Tiefen der niedern Sinnlichkeit nie aus-

bleiben wird. Hat Sappho an der Spitze der auser-

wfihlten Dichterinnen gegen Nichts so sehr geeifert als

gggen die hetfirische Entartung des Daseins und in

ihren Epithalamien den reinen Gedanken der orphisch-

dionysischen Religion als Mittelpunkt des hdhern weib-

lichen Lebens festgehalten , so ist doch gerade Lesbos

dem Hetfirismus und seinem ganzen Verderben in be-

sonderem Grade zur Beute geworden. Dasselbe Schick-

sal traf alle dem dionysischen Leben ergebenen Vdlker

des Alterthums. Eine Religion, welche die geschlecht-

liche Bestimmung der Frau zur Grundlage ihres Heils

macht, vermag zwar wohl die Menschheit zur Her?or-

bringung der vergeistigten Naturidee in Poesie und

Plastik zu beflfthigen und sie selbst der Yerwirklichung

des hdchsten Schdnheitsideals zu n&hern: aber dem

Verderbniss und raschem sittlichem Verfall vorzubeu-

gen, ist ihr unmdglich. Dionysos hat seine Herrschaft

auf (}as Weib gegrQndet. Aber statt der religidsen

Weihe, welche die Matrone ztfm Mittelpunkt des My*

steriums erhebt, wird nun Verfeinerung und die Erhfc

hung der sinnlichen Reize die Waffe, mit welcher es

seines Gottes Reich verbreitet. Eine neue Gynaito*
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kratie erhebt sich. Derselbe Gott, der das Weib von

seiner amazonischen H6he herabsttirzte und seine alte

Macht brach, derselbe gibt ihm die Gewalt von Neuem

in die Hfinde, erst durch die religiose Weihe, mit der

er es umkleidet, dann durch die Entwicklung des sinn-

lich-erotischen Lebens, zu der sein Dienst hinfuhrt.

Focus mali wird von Livius 39, 15 das Weib genannt,

wie, ebenfalls mit Rficksicht auf die dionysischen My-

sterien, Ton den Kirchenvfttern ianua diaboli und afiaQ-

TTjfjba %7jg (pvatcog. Von dem Weibe geht die Verbrei-

tung des Kultes aus , von ihm auch die sinnlich-iippige

Gestaltung desselben, von ihm die Verfflhrung des

Mannes. Die Rollen der Geschlechter scheinen ge-

wechselt. Die der Amazone abgenommene Beute legt

Heracles der lydischen Omphale zu Ftissen. Besieger

. des kriegerischen, m&nnerfeindlichen Madchens wird er

des aphroditischen Weibes Sklave. Plut. Qu. gr. 45.

Was die Gewalt nicht vermochte, das erreichen die

sinnlichen Reize im Dienste der Mysterien und ihrer

nachtjjchen Feiern. Heracles bricht die Herrschaft des

Weibes und sinkt nun selbst unter dasselbe: ein Bild

des Verhfiltnisses der Geschlechter, wie es sich in

Folge der dionysischen Religion gestaltete. Yon Neuem
tiberragt das Weib den Mann. Der bacchische Kult

hat Beides bewirkt: die amazonische Entartung der

alten Weiberherrschaft gebrochen und eine neue Gy-

naikokratie sinnlich-aphroditischer Natur hervorgerufen.

In weiblicher Kleidung nimmt der Mann an dem Kulte

der Frauen Theil, und je mehr er sich ihre Art anzu-

eignen vermag, um so vollkommener ist sein dionysi-

scher Charakter. Die durchsichtigen Gewfinder und die

Verkehrung der Geschlechtsverh&Itnisse wie des Ge-

schlechtsgenusses werden Religionstibung, als solche

auch durch eine grosse Zahl den Grabern entstammen-

der Kunstwerke dargestellt. Die Privatsammlung des

H. Muret zu Paris gibt von der GrOsse dieser Verir-

rungen eine Anschauung, welche aus keinem der euro-

pftischen Thesauren gewonnen werden kann. Vergl.

fiber ahnliche Erscheinungen Mtiller, Amerikan. Urre-

ligionen, S. 246. 418. Am tiefsten sinkt in solcher

Ausartung der Mann, er ist es, der dem Verderbniss

des dionysischen Lebens vorzugsweise zum Opfer wird.

Jede erotisch-sinnliche Civilisation wird zu demselben

Resultate fflhren, das Weib fiber den Mann erheben

und diesen zum Werkzeug der Lust erniedrigen, jenes

mit alien Reizen eines verfeinerten Daseins ausstatten,

diesen dem Wesen seiner Mannesnatur entfremden. Im

Hause der Ptolemaeer tritt die angedeutete Doppeler-

scheinung deutlich hervor. Dasselbe dionysische Leben

hebt Cleopatra zu einer Htthe empor, die den Zeitge-

nossen als Verwhrklichung aphroditischer Gottheitsnatur

erschien, und zerst5rt in Physkon und Auletes die letz-

ten Spuren mfinnlicher Wttrde. Mit Verachtung wendet

sich nun das Weib selbst ab von dem Manne, den es

in solcher Entartung sieht. Mit der Schwicbung des

mttnnlichen steigt stets die Kraft des weiblichen Ge-

schlechts, der geistige und der leibliche Vorzug zu-

gleich liegt auf der Seite der Frau. Nach den Rdmern

wirft Cleopatra ihre Blicke, und jener apulischen Busa

Sorge for die Trtimmer des bei Cannae vernichteten

Heeres mag in derselben Bewunderung ungebrochener

Manneswtirde, derselben Verachtung des eigenen Volks

ihre Erkl&rung finden. Die Gestaltung, welche die

dionysische Religion dem Leben der alten Welt lieh,

trfigt in alien Theilen eineh vorzugsweise weiblich-

stofflichen Charakter. Sie hat das Gesetz des Ieib-

lichen Lebens, Freiheit und Gleichbeit unter den Men-

schen, an die Spitze gestellt, alle Unterschiede, welche

aus politischem Gesichtspunkte stammen, aufgehoben,

Fesseln gelost, den dienenden St&nden Erlosung ge-

bracht, dadurch die Demokratie und die aus ihr her-

vorgehende Tyrannis Einzelner, eines Caesar und Pisi-

stratus begQnstigt (Serv. Eel. 5, 29. Herod. 1, 64.

Diod. 4, 2. Athen. 12, 533 C), fiberall Glanz und

Pracht des Lebens befardert, dem Fleische Emancipa-

tion gebracht, zur Hervorbringung des Naturideals in

Poesie und Plastik begeistert, die Sinnlichkeit selbst in

die Ideen fiber das zukfinftige Dasein fibergetragen,

und durch die Verbindung aller dieser Wirkungen die

Volker des Alterthums zu einer Stufe materieller Ent-

wicklung erhoben, die unter dem Glanze der hdchsten

Prachtentfaltung und unerreichter Verfeinerung die Ffiul-

niss der Entsittlichung und Entkr&ftung verbarg. Die

Welt der Grfiber, welche durch einen erschQtternden

Gegensatz die Hauptquelle zur Kenntniss dieser spatem

Zustande geworden ist, zeigt uns alle Seiten des dio-

nysischen Lebens, welche wir bisher hervorgehoben

haben , den Trost der auf das zukttnftige Dasein bin-

weisenden Mysterien, die ganz erotisch-sinnliche Auf-

fassung der menschlichen Bestimmung, die Unterwer-

fung aller Kulte und Mythen unter den dionysischen

Gedanken, die immer zunehmende Nacklheit in der

Darstellung des Geschlechtslebens und in Allem das

Weib als den Trager dieser ganzen Kultur, als das von

dem Gotte auserw&hlte und bevorzugte dionysische Ge-

schlecht. Kaum lftsst sich in der Geschichte des weib-

lichen Daseins eine fthnliche Erscheinung wieder finden.

Was sich ewig auszuschliessen bestimmt war, rttckhalt-

lose Hingabe an das flppigste Sinnenleben und Fest-

halten an der fiber den Tod hinausgehenden bessern

Hoffhung, also das Tiefste und das Hdchste, dessen die

weibliche Seele fyhig ist, reicht sich hier versdhnt die



Hand. Keine Idee von Kampf , von Selbstbesiegung,

von Reue und Busse stort die Harmonie dieses sinn-

lich - iibersinnlichen Frauenlebens. Keine Kluft offnet

sich zwischen dem Diesseits und dem Jenseiis. Fest

ruht auf der doppelten Grundlage religidser Geltung

and sinnlich-erotischer Ausbildung die neue Gynaiko-

kratie, die wir im Gegensatz zu dem Hutterrecht der

Vorzeit die aphroditisch - dionysische nennen kftnnen.

In welcher Weise diese sich im Leben darstellte, und

welchen Charakter sie dem Weibe lieh, werden wir

spater an der Betrachtung der lesbischen und epize-

phyrischen Frauen genauer zu entwickeln Gelegenheit

linden. Jetzo, nachdem wir die hohe Stellung, zu wel-

cher Dionysos die Frauen berief, erkannt haben, wird

es unsere n&chste Aufgabe, auch die Stufe, zu wel-

cher derselbe Gott (natQ$og 9 Paus. 1, 43, 5) das Va-

terprinzip erhob, zu ermitteln, und ihr das richtige

Verhaltniss einerseits zu dem alten Tellurismus, ande-

rerseits zu der delphischen Ausbildung der apollini-

schen Paternitat anzuweisen.

CXL Wir haben das Mutterrecht stets in Verbin-

dung mit der poseidonischen Stufe der Mfinnlichkeit

(Serv. Aen. 3, 241), und ebenso die Erhebung des

Vaterrechts als Ausfluss und That der Lichtmftchte ge-

funden. Je entschiedener der Sieg der letztern liber

die erstere ist, desto vollkommener der Triumph des

Paternitfits - Prinzips. Die Lichtmacht selbst zeigt nun

eine von unten nach oben ftrtschreitende Stufenfolge,

nach welcher die Reinigung und Entstofflichung der-

selben durchgeftihrt wird. Das Licht nimmt nfimlich

eine tellurische, lunarische und solarische Gestalt an.

Am unreinsten ist das erste, am reinsten das letzte.

In der Mitte zwischen beiden zeigt das lunarische jene

Mischnatur, die den Mond als die Grenzscheide zweier

Welten auszeichnet. Die Frage nach dem Grade der

Erhebung des Paternitats - Prinzips in dem dionysi-

schen Kult fallt also mit jener nach der Stufe der

Reinheit, die er dem Lichte leiht, zusammen. Wir

werden so gendthigt, die Grade der dionysischen

Mannlichkeit in ihrem Fortschritt von der Stofflichkeit

zur Reinheit gesondert zu betrachten. Die tellurisch-

poseidonische Stufe tritt in vielen Zeugnissen hervor.

»Beide Gotter (Neptun und Bacchus) sind als Herrn des

feuchten und befruchtenden Prinzips anzusehen, und

desswegen opfern fast alle Hellenen dem Poseidon

Phytalmius und dem Dionysos Dendrites." Plut. Symp.

5, 3. KvQtog zijg vyQag yvamg wird derselbe Gott

genannt, und darum mit Osiris, dessen befruchtenden

Phallus der Nil in seinen Wogen fortwAlzt, auf eine

Linie gestellt. Plut. Is. et Os. 33. 34 Noun. 23, 188:

vyQonCQovg Xiortag, wozu Bachofen, a. a. 0., S. 57,

N, 4, und liber die Identitfit des Dionysos und Osiris

Champollion le jeune, Explic. de la principale scene

peinte des papyrus fune>aires Egyptiens im Bullet,

universel de F6russac, Nov. 1825. Unter Trompeten-

schall wird er aus den Wogen des Meeres von den eli-

schen und argivischen Frauen hervorgerufen , er, der

a£wg xavqog (Plut. Qu. gr. 36. Is. et Os. 35), der

Gott fiofy notit, das xeqbev fiqiyog des Nonnus, 5, 563 f.,

der ravQ6(*o(tfpog von Cyzicus (Athen. 11, 476), der

povg fiovxiQwg Aetoliens und Unteritaliens (Soph. Antig.

1119: xkviav og dpytneig 'fraUav), dessen Bart von

Wasser triefl (Sophocl. Trach. 14), der aus seinem

Munde den befruchtenden Wasserstrahl fiber Ampelos

ergiesst (Nonnus 11, 155—166. Avellino, toro a volto

umano, Op. p. 1, 81 f. Streber tiber den Stier mit

Menschengesicht in den Denkschriflen der MUnchener

Akademie, 1835), mit demselben urn den Preis des

Scbwimmens sich bewirbt (Nonnus 11, 7 f. 53), und

durch Wettrudern gefeiert wird (Paus. 2, 35, 1), auf

einem traquinischen Grabbilde das Fischopfer empftngt,

vielfach mit dem Fischattribut dargestellt wird, wie

man bei Panofka, Poseidon und Dionysos (1845) er-

sehen kann, zu Athen und Sparta als XifAvoyevfe, Iv

Upvtug Verehrung empfUngt, im lernaischen Sumpfsee

den Phallus errichtet, von den Froschen Lobgesang

vernimn^t, mit Sumpflhieren, besonders der Schlange,

mit Enten und ahnlichem Gevdgel in enger Verbindung

stent, dem man im Honat Poseideon Feste feiert , des-

sen Thyrsus der Erde Wasser entquellen lasst, dessen

Lustration mit Meerwasser geschieht, der von Thetis

im Grande des Ozeans aufgenommen, zu Lesbos aus

dem Heere gefischt, zu Lampsacus und Nicaea zu Schiff

verehrt, und dem Orakel zu Folge ins Meer getaucht

wird, wie er die Tyrrhener in Delphine verwandelt

<MiUin, gall. MythoU 1, pi. 54. Fig. 236), bei Nonnus

19, 250 Poseidons naiQoxaafyvqjog heisst, mit ihm um
BeroB wirbt, mit ihm an Naxos Theil hat. — Zu der

Wassermacht tritt die Feuerkraft hinzu. In der Feuch-

tigkeit und in der Warme wirkt der dionysische Phal-

lus zugleich, beide zu einer einheitlichen Potenz ver-

bindend und den Gegensatz, der die zwei Elemente zu

trennen scheint, ebenso ftberwindend, wie er in der

warmen Thrane (Plato Tim. p. 383. 367 Bip.), in dem

heissen Wasser, in jeder zeugenden That und in der

Erzarbeit tlberwunden ist (Ovid F. 4, 787 ff. Liv. 39,

13. Nonn. 43, 407. Eurip. Heracl. fur. 918. Plat. Tim.

p. 350 Bip.). Die tiefste unreinste Stufe der Warme
ist das vulkanische Feuer. Mit Hephaist wird daher

Dionysos durch nahe Verwandtschaft verbunden, Ger-

hard, Auserl. Vasenb. 1, 150 f. 186. Bacch. Gtitter-

| vereine, Taf. 38. Ihn fiihrt er zum Himmel empor,
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Paus. 1, 20. Hygin f. 166. Emeric David, Vulcain, p.

32 f. De Witte, Durand Nro. 123. 124. 379. 199.

Hit vulkanischen Produkten geschieht die bacchische

Lustration, taeda et sulfure, Liv. 39, 13. Heracl. Pont.

Meg. Horn. ap. Gale, p. 445. 446, ed. 1688. Porphyr.

ap. Euseb. Pr. Ev. 3, 11. Eustath. II. T. 1, p. 287 ed.

Flor. Em. David, Vulc. p. 32. 33. Wie Prometheus,

so hat Dionysos Antheil an der Feuerinsel Lemnos, an

dem Narthex (Plut. Is. 35; Nonn. 34, 42; 40, 293),

an dem Fackellauf (Arist. ranae 447). Wie in den vul-

kanischen, so waltet er in den atmospharischen Feuer-

erscheinungen, in Gewitter und Blitz, ist daher mit

Pbagthon verwandt (Nonn. 38, 96), und selbst nvQtye-

vfc, TivQiiQcws (Nonn. 24, 13; 27, 314; 43, 169.

Ovid. F. 3, 503. Strabo 13, 628; Soph. Ant. 1115 bis

1133), nvQurnoQog und nvqinvoog (H. Orph. 52, 3),

spielend mit dem Blitze (Nonn. 6, 364; 10, 298; 47,

617. 715. 727), der nach Athenaeus 5 in dem alexan-

drinischen Festzug mit aufgeftthrt wird, eine Zeugung

des himmlischen Strahls (ncudl Jthg nvQoivi*, Nonn.

24, 8), bewfihrt in der Feuerprobe, welche die Mut-

ter nicht zu ertragen vermag. Aber die Grenzen der

tellurischen Atmosphere, in welche Phagthon und Belle-

rophon zuriicksinken, vermogen Dionysos nicht zu ban-

nen. Ueber sie hinaus steigt er zum Himmel empor,

wohin ihn Hermes schon als Knaben entrttckt. So ist

er auf dem amyclaeischen Throne dargestellt (Paus. 3,

18, 7 Nonn. 48, 474). Dort erscheint er als Chor-

fiihrer des himmlischen Reigens, XoQwbg oigtqwv, daher

mit dem Sternengewand (De Witte, Durand, No. 91.

96. 97. 115), als Herr der Gestirne, in deren Schaar

er seine Geweihten aufnimmt (Bachofen, G. S., S. 32),

als sterngekrdnter uranischer Phallus (Athen. 5, 201

E.), als Lunus und Beherrscher des nfichtlichen Him-

mels, ein w*rlA*og, Xafinxtjq^ Gvvdfbftog Mijvqg, wxxh-

yafa vvxtiXoQtfoiis (Nonn. 44, 124; 46, 96), gefeiert

durch die Xafinxtjqta ioqxrj (Paus. 7, 27), mit Fackeln

und Oellampen, den Zeugen seiner n&chtlichen Myste-

rien. In dieser Lunus -Natur ist Dionysos bis zu den

fiussersten Grenzen der stotflichen, ewigem Wechsel

unterworfenen Welt vorgedrungen. Wird er von den

Alten noch weiter emporgefiihrt, und mit Helios iden-

tificirt (Hacrob. Sat. 1, 18; Strabo 10, p. 468; Serv.

Eel. 8, 73; 5, 66; Aen. 6, 78), so erscheint er hier

doch nur als Sol in nocturno hemisphaerio, nicht als

das reine Licht des Tagesgestirns, das dem seiner Un-

kdrperlichkeit sich freuenden Apoll angehort. In sacris

haec religiosi arcani observatio tenetur, ut Sol, cum in

supero id est in diurno hemisphaerio est, Apollo voci-

tetur : cum in infero id est nocturno Dionysos qui est

Liber Pater habeatur. (Macrob. 1, 18, p. 310 Zeune). Die

vdllige Lichtreinheit wird von Dionysos nicht erstiegen.

Er hat auch auf der hdchsten Stufe seiner Erhebung

die phallisch-zeugende Natur, die seiner Hasenmetamor-

phose zu Grunde liegt (Aeschyl. Eum. 26; Philost. Im. 1,

6), nicht abgelegt. Der Korperlichkeit sich freuend, sucht

er den weiblichen Stoff , entsagt gerne der vereinsamten

Majestfit, in der das Tagesgestirn thront, urn am nficht-

lichen Himmel Hene nachzufolgen , und mit seinem

Lichte in ihre weibliche Stofflichkeit einzugehen. Als

Trager der befruchtenden Nalurkraft wird uns jener

Sol in nocturno hemisphaerio besonders von Euseb. Pr.

Ev. 3, 11 geschildert. In dieser Natur ist die diony-

sische Lichtmacht unreiner als die apollinische nach

ihrer delphischen Entwicklung. Sie hat gleich dem
Monde und der der Mondstufe entsprechenden yvXif

die Kdrperlichkeit nicht abgelegt, sondern sie zu den

fiussersten Grenzen stofflicher Reinigung durchgefilhrt,

mithin dem Korper Theil an der Unkorperlichkeit, der

Unkorperlichkeit Theil an der Korperlichkeit geliehen.

Erscheint in dem Delphier die Lichtmacht in ihrer

wechsellosen Klarheit, so ist sie in Dionysos stofflich

befruchtend und wie der Hond selbst dem ewigen

Wechsel der werdenden Welt, der weissen und schwar-

zen Farbe unterworfen. Schreitet Apoll in einsamer

Herrlichkeit und Selbstgenikgsamkeit in seinem Licht-

reiche einher, so wird Dionysos durch die phallische

Anlage seiner Natur aus der Hohe herabgezogen und

zu immer erneuter Verbindung mit der ovQavfy yjj an-

getrieben. Hat Jener auf der hdchsten Stufe seiner

Entwicklung die Grenzen der werdenden Welt verlas-

sen, und in der reinen Sonnenh&he das allem weib-

lichen Vereine entruckte Vaterthum des Lichts ange-

zogen, so entsagt Dieser solcher Reinheit des vollen-

deten Daseins und wahlt zu seinem Reiche jene

Grenzregion zweier Welten, auf der a&i*a und vovg

zu dem Mitteldasein der tyvXq sich verbinden. Dieses

Verhfiltniss von Dionysos und Apollo hat vielftltige

Anerkennung gefunden. An Delphi, lesen wir bei Plut.

Ei ap. Delph. 7, hat zwar Dionysos so viel Antheil als

Apollo, so dass auch die Verbreitung des bacchischen

Kults vielffiltig von Delphi geleitet wird, aber Apollo

erscheint dort als reiner Phoebus, als der keiner Ver-

anderung unterworfene Lichtgott, dem der zuchtige,

wohlgeordnete Paean ertont, Bacchus dagegen als die

tiefere Stufe der zeugenden Sonnenmacht, als der alle

Verwandlungen des Naturlebens in sich fassende Za-

greus, Nyctelius, Isodaites, als der Rfithselgott der wer-

denden Welt (tpevdofitvcp xeqo(vi>, Nonn. 45, 242; PluU

Symp. 8 praef.), dem zu Ehren mit Fabeln und Gry-

phen gespielt wird, auf dessen Namen man dithyram-

bische Gesange voller Gemikthsbewegung und TerfiA-
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derung, voller Irrggnge und Umschweife singt (daher

Ji&vQanPoyfvfe, Eurip. Or. 5); der nicht wie Apoll

mit Ordnung und stets gleichbleibendem Ernst, sondern

mit Scherz, Muthwille, Raserei , Ungleichheit sich ver-

bindet, als Evius, fiakvo^g (H. Orph. 45, 4; 52, 1),

die Weiber begeisternd mit sich fortreisst, indess A polls

Ware, fiber dem Wechsel der materiellen Welt wan-

delnde Herrlichkeit sich beruhigend fiber die mensch-

liche Seele verbreitet. Daher liegt Dionysos als sterb-

licher Zagreus zu Apolls Ftissen begraben, unter dem

Dreifuss des delphischen Gottes hat er seine Statte,

Philoch. fr. p. 21. Plut. Is. 35. Nur 11 Dionysiaden

feiern ihm seinen Wettkampf, wie wir die BaxXua in

11 Bflchem beschrieben finden werden, die voile sola-

rische 12 bleibt Apollo vorbehalten. In Heliodors Lie-

besroman, der nach Delphi reicht, muss der Sonne

eine reine Jungfrau dargebracht werden ; ftir Dionysos'

Opfer dagegen ist es erlaubt, von diesem Erforderniss

abzusehen. Aeth. 10, 7. In alien diesen Zfigen ist

das Verhaltniss der beiden Lichtmfichte klar ausge-

sprocben, zugleich aber gezeigt, wie das, was Dionysos

fehlt, durch Apollo zur Vollendung gefiihrt wird. Der

Delphier ffigt der dionysischen Eilf das erffillende ZwOlfte

hinzu. (Athen. 5, 200 E.) In der Verbindung mit Apoll

steigt Bacchus zur hochsten Lichtreinheit und fiber die

Grenzen seiner eigenen Natur empor. Er geht nun

selbst in apollinisches Wesen fiber, wie er ursprfing-

lich den thracisch-hyperboreischen Apollo-Eous in sich

aufgenommen hatte, und verdankt jetzt seinem delphi-

schen Vereine die letzte reinste Entwicklung. Auf

Grabgcfassen erscheint Apoll vollendend neben Diony-

sos (R. Rochette, Mon. ined. Taf. 78, p. 409. Bach-

ofen, Graber S., S. 85. Serv. Eel. 8, 73; 5, 66; Aen.

6, 78), wie er in der orphischen Argonaulik 9 ihm

' efyenfalls verbunden wird. In Euripid. Bacch. 7*8 leuch-

tet Dionysos in Funken immaterieller, nteht brennender

Flammen fiber den Hftuptern der Geweihten: ov& ixauv.

Das rein geistige Feuer bildet die hdchste Spitze jener

successiven Lauterung, die mit der stofflichen Wfirme

Hephaists beginnt. Plato hebt es im Tim. -p. 334 Bip.

in den Worten hervor: rov nvQog oaov xb fiiv xaUiv

ovx €<r/e, und Serv. zu Aen. 6, 746: Aurai simplicis

ignem, sagt: id est non urentis. Vergl. Euseb. Pr. Ev.

3, 11, p. 68 Der Gegensatz des unreinen tellurischen

und des reinen himmlischen Lichts tritt in dem lemni-

schen Feuerfcste besonders hervor, und wird sebr klar

dargestellt von Diogen. La^rt. 7, segm. 147. Phurnut.

de nat. deor. 19. Heraclid. Pont. Alleg. Horn. ap. Gale,

opp. myth. p. 443. 445. 446. ed. 1688. Belehrend ist

ferner Varro, L. L. 5,- p. 64— 66/^Spengel. Ennius:

ova parire solet genus pennis decoratum non animam.
lichofea, MtlUrreeht.

Epicharmus de menle humana dicit istic: Est de sole

sumptus ignis, isque totus mentis est. So stellt Sap-

pho bei Serv. Eel. 6, 42 den Prometheus dar, wie er

seine Fackel an den Radern des Sonnenwagens, nicht

mehr an des Mosychlus unreinein Feuer entzfindet, und

dieser Fortschritt von der tiefsten zu der hochsten

Lichtstufe wird durch Sappho's Verbindung mit der dio-

nysischen Orphik der Insel Lesbos, nach welcher auch

die Dichterin von fiaivbXa #tfy*<? spricht (Sappho fr. 4,

18), besonders bedeutsam. In seiner apollinischen Ent-

wicklung bekampft nun Dionysos selbst die tiefern Slu-

fen seiner Gottheit. Obwohl poseidonischer Natur tritt

er den tellurischen Wassermfichten dennoch feindlich

entgegen und entzfindet bei Nonn. 25, 31 ff. 74 ff.

103. Pausan. 2, 20; 3, 23, 8 mil seiner Fackel des

Hydaspes Wogen. In Perseus bekampft er sogar sein

Lichtprinzip , namlich jene .tiefere morgendliche Stufe

desselben, die wir in Eous und Memnon gefunden ha-

ben. Erst besiegt, sohnt er sich nachher mit dem

Gegner aus, sieht also seine Herrschaft auch in der

Landschaft Argolis anerkannt. Paus. 2, 20, 3; 2, 22,

1. Nonn. Dionys. 31, 25. Vergl. Schol. Vict. Horn. II.

14, 319.

CXH. Fassen wir diess Alles zusammen, so lasst

sich die Stufe, welche die dionysische Religion der Pa-

ternitat anwies, leicht bestimmen. Denn diese ist nur

ein Ausfluss des Grades der Reinheit, zu welchem das

Lichtprinzip erhoben wird. Als Lichtmacht tritt Diony-

sos ein in die Reihe der grossen Besieger des weib-

lichen Tellurismus, dem das Mutterrecht und seine

amazonische Steigerung angehort. Er hat die phal-

lische Mannlichkeit, deren poseidonische Stufe noch dem

gremium matris untergeordnet ist (vergl. H. Orph. 27,

8), zu uranischem Glanze erhoben , und ihr das stoff-

liche Mutterlhum unterworfen. Aber der Paternitfit

die hochste und reinste Entwicklung zu geben ist ihm

nicht gelungen. Diese wird in Apollons immaterieller

Lichtnatur erreicht. Die dionysische PaternitatMst die

korperlich zeugende, die apollinisfche die hohere gei-

stige des vovg, des ignis non urens
;
jene die lunarisch-

doppelgeschlechtige , diese die solarische, dem weib-

lichen Verein ganz entrfickte. Dauernde und vollkom-

mene Besiegung des Mutterprinzips ist nur auf dieser

apollinischen Hohe erreicht die entschiedene Ueber-

windung des Weibes eine That des apollinisch - meta-

physischen Prinzips. Des Dionysos phallische Stofflichkeit

dagegen bewegt sich auf dem Gebiete der Sinnlichkeit,

auf welchem die Herrschaft zuletzt nothwendig dem

Weibe und dessen entwickelterer Materialitat verbleiben

wird. Der Sieg des Mannes liegt in dem rein geistigen

Prinzip. Vermag er zu diesem nicht durchzudringen,

31
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so wird auf den Sieg ein neues Unterliegen folgen.

Denn an Sinnlichkeit Jiberragt ihn das Weib, das der

Begierde Stachel starker antreibt, und das den zehn-

fachen Geschlechtsgenuss empfindet. na<sa ywtj no&iu

fiaXXoy tov avigog, Nonn. Dionys. 42, 210 ff. Pausan.

8, 24, 4. Die geschichtliche Entwicklung der dem

dionysischen Kult ergebenen Volker, insbesondere der

agyptischen Lagiden-Dynastie, bestatigt diese Bemer-

kung vollstandig. Dioffysos, der das Weib gesturzt

und seiner Mannlichkeit untergeordnet, ist der Begrtin-

der einer neuen sinnlich-erotischen Gynaikokratie, sein

Kult der Ausgangspunkt der tiefsten Erniedrigung des

mannlichen Geschlechts geworden. Die bacchische Re-

ligionsidee und die Gestaltung des bacchischen Lebens

stehen in voller Uebereinstimmung, beide haben in Dio-

nysos' Lunus-Natur ihren klarsten Ausdruck erhalten.

Von den zwei Potenzen, die sich im Monde durchdrin-

gen, dem stofflichen Tellurismus und der unstofflichen

Lichtmacht, ist die letztere, weil der Sonne entstam-

mend, zwar ihrer Natur nach hoher, die erstere aber

durch das Schwergewicht der Materie zu der entschie-

densten Herrschaft gelangt. In der hermaphroditischen

Geschlechtsmischung des Mondes stehen Lunus und

Luna neben und in einander, aber Luna tiberwiegt,

selbst Deus Luna ist gebrfiuchlich (Tertuli. Apol. 15),

und mit dieser Bezeichnung das Vorherrschen des Wei-

bes in der menschlichen Ehc nach altem Glauben noth-

wendig verbunden. (Spartian, Carac. 7. Plato, Symp.

p. 190.) Ebenso wird in des Dionysos-Lunus doppel-

geschlechtiger Bildung die Mannlichkeit durch die weib-

liche Weichheit der Korperformen ganz in den Hinter-

grund gedrangt, wie sie durch der Baccbusgeweihten

weibliches Truggewand verborgen ist. In diesen Vor-

stellungen und Gebrauchen offenbart sich das Schicksal,

welches der bacchische Kult dem Siege der Mannlich-

keit bereitete. Auf dem Gebiete des stofflichen Lebens

durchgefuhrt , blieb er unvollkommen und legte dem
Weibe die Mittel in die Hand , zu neuer Gewalt em-

porzusteigen. Die lunarisch-psychische Mittelstufe der

kosmischen Weltordnung ist diejenige, auf welcher das

dionysische Eheprinzip stehen blieb. Alle dionysischen

Frauen tragen den Mondcharakter, alle schliessen sich

an des mannlichen Gottes Lunus-Natur an. So Deme-

ter-Ceres, Ariadne-Aridela , Aphrodite, Athene, Arte-

mis, Semele. In alien herrscht der stoffiiche Charakter

vor, dessen sich das Weib auch auf seiner hochsten

Stufe nicht zu entkleiden vermag; daher wird alien ins-

gesamt die Eigeburt beigelegt. Neocles bei Athen.

2, 50: Tag yaQ GtXrjvlTidag yvvatxag (poitxttv anaaag.

Eust. Od. 11, 298. Der Mond vereinigt alle Eigen-

schaften des dionysischen Weibes. Als Penia stets

neuer Befruchtung nachgehend, folgt er ewig der Sonne

Bahn und erborgt von ihrem goldenen Lichte den Sil-

berschein, mit dem er leuchtet^ vo&ov aihxg aqaevi

nvqccp. Nonn. 38, 378. Erotisch ist der innerste Kern

seiner Natur. In ihm vollzieht sich ohn' Aufhoren Dio-

nysos* hdchstes Gesetz, die geschlechtliche Mischung.

Darum steht er den Liebenden bet (Plut. Is. 52). Da-

rum wird Hippodamia's Gurtel von dem Helden, der

sie zur Mutterbestimmung hiniiberfahrt, im Scheine des

Vollmonds gelost (Pind. 01. 11, 78), wie alle Erdzeu-

gung, auch die Eibrut, am besten im Vollmond gedeiht

(Colum. R. R. 8, 41), wenn der himmlischen Kdnigin

udae ignes das Werk fordern (Apul. Met. 11, p. 255.

Plut. lib. amat. 13. Varro, L. L. 5, p. 67 Spengel).

Der Mond erregt selbst in den Thieren jene pavCa,

welche die Bacchen fortreisst und die in der psychi-

schen Grenzregion, der auch der Mond angehdrt, ihren

Sitz hat. Aelian H. A. 4, 10; 9, 6. In der Stufen-

folge der grossen Weltkorper steht der Mond, das fa-

miliarissimum nostrae terrae sidus, tiefer als die Sonne,

von dem fernern Gestirn erborgt er all' seinen Glanz.

Aber die Sonne entsagt ihrer hochsten Reinheit, und

in den Mond eingehend, nimmt sie selbst des Stoffes

Natur an, und erniedrigt sich, ihrer geistigen Hohe
entsagend,. zum Dienste der weiblichen Materie, die

darauf eine neue Herrschaft griindet. Die Stufe der

dionysischen Entwicklung des mannlichen Lichtprinzips

wird durch diess Verhaltniss zu der lunarischen Welt

genau bestimmt. Ganz stofflich ist die bacchische Pa-

ternitat, ihr Sieg tiber das Mutterthum eben darum un-

vollkommen und unsicher. Die Verbindung mit dem
reinern apollinischen Lichtprinzip schien dazu angethan,

das tiefere bacchische vor dem Verfall zu bewahren

und die letzte Erhebung der Mannlichkeit aus den Ban-

den dest Stoffes zu vollenden. Aber in dem Kampjfe \
der bekfen Systeme blieb der Sieg dem iiefern bac-

chischen Prinzip. Bei Nonnus 19, 252 ff. sind Diony-

sos und Apoll gewartig, wem von Beiden die Unsterb-

lichen den Sieg zusprechen werden. Da bietet jener

den Gottera den feurigen Wein, und Apoll, sich be-

wusst, dass er dieser Gabe keine ahnliche entgegen

zu setzen habe, schlagt, beschamt tiber seine Besiegung,

den Blick zur Erde nieder. ' Bacchus' sinnliche Herr-

lichkeit tragt tiber die geistige Reinheit des Delphiers

den Sieg davon, wie das unkeusche Weinopfer tiber

das ntichterne Milch- und Honigopfer der alten Zeit

(Macrob. Sat. 1, 12; Plut. Qu. r. 17; Diodor 5, 62.

63; Strabo 13, 3, 4), wie auch in den romischen Bac-

chanalien der apollinische Tag durch die dionysische

Nacht verdrangt *frird. Der Wein ist der ganz ent-

sprechende Ausdruck der dionysischen Gottlichkeit,
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ihrer sinnlich und geistig zugleich wirkenden Kraft,

ihres Orgiasmus, ihrer in Liebe und Freundschaft alle

Wesen einigenden Natur, ihrer schmerzenstillenden

Frfthlichkeit, ihrer Unkeuschheit, ihrer mit dem schnel-

len Untergang alles Gezeugten stets zwischen Freude

und Trauer schwebenden Gemuthserregung. Darum

wird er in den Afar*©* xtXtxaf (Suid. s. v.) den Einge-

weihten herumgereicht (Justin, c. Tryphon. p. 295.

Raeth, Gesch. d. abendl. Philos., N. 903. 906), darum

die Traube, Jwvvgov xaQnog, navalXvnog apntXog (Eu-

rip. Bacch. 762) auf so unzahligen Grabgeffissen als

Zeichen bacchischer Initiation dargestellt. Das sinnliche,

die Geschlechter zur Zeugung begeisternde Feuer des

Weines hat Dionysos unter Gtittern und Menschen den

Sieg errungen. Dem weichiich schonen hermaphrodi-

tischen Gott der Naturzeugung, nicbt Apoll tritt Zeus

selbst den Scepter seiner Hacht ab, und bezeichnet so

den Beginn eines neuen, des sinnlich-dionysischen Welt-

alters. Olympiod. in Phaedon. bei Hermann, Orph.,

p. 509, fr. 20. Nach dieser Seite hin entschied sich

der Sieg in dem Kampfe der phallischen mit der me-

taphysischen Auffassung der Paternitat. Die Nacktheit,

welche in den Grabern selbst die erotische Sinnlichkeit

des dionysiscben Phalluskults erreichte, und die allge-

meine Yerbreitung des fascinus, quo territoria cuncta

fiorescunt (Arnob. 5, 28), zeigt am Besten, bis zu

welchem Grade das Schwergewicht des Stoffes seine

Macht zur Geltung bringen konnte. Die Materie, zu

deren vollendeter Idealisirung Dionysos die Mensch-

heit erhoben hatte, fiihrte die Welt von Neuem in die

Schlammtiefen des Hetarismus und eines rein sinnlichen

Daseins zuriick. Durch seine Stofflichkeit selbst hat

Dionysos Ober Apollo den Sieg davongetragen. Seine

Verwandtschaft mit der sinnlichen Menschennatur macht

seine Starke aus , wie die Erhebung fiber dieselbe

Apolls Schwache. Bei Jamblich. de mysteriis 5, 15,

p. 219, ed. Parthev. wird Heraclit das Wort in den

Hund gelegt, des ^eistigen und vollig Reinen seien

kaum Wenige unter alien Menschen empfanglich. Bei

der Anordnong des Kults masse daher vor Allem die

menschliche Materialitat in Beriicksichtigung gezogen

werden; nur wer das Uebersinnliche auf das Sinnliche

grflnde, vermttge seinen Zweck zu erreichen. UbXtay

xoCwv xal Sqftotg ovx inoXtXvfiivotg xijg yevcffiovQyov

(AOJQag *ai jrjg avxtXofAivrjg x&v ffcoft&xoov xowtovtag ^ tl

fiij daae* tig x6v xoioviov xqcttov rrjg ayurxtfag, afupo-

xiQWv tfoapagrytft*, xal xmv avXtov aya&wv xal xwv Ivv-

Xa>v xa fikv yaq ov Svvaxat <fc£et<rdw, xoTg ik ov kqo-

aayn xi olxtiov. xal Spa %xaaxog xa&oaov tori?, ov

pAnob xa&baov fxrj lax*, kohTxo* ttjg &wt(ag xqv int-

fAiXtuxr oix aqa Sri avxyv vntqaCqw xi otxslov fiixqov

xov &(Q&7Toviog. Das Schicksal, dem der dionysische

Kult anheimfiel, zeigt den tiefen Irrthum dieser Auf-

fassung. Statt zu der apollinischen Reinheit emporzu-

fiihren, und mit den stofflichen Giitern der Menschheit

auch die unstofflichen zu sichern, machte er sie beider

verlustig, und hat mehr als irgend eine andere Ur-

sache, zu dem Untergang der alten Civilisation und

unrettbarem Verfall der Volker beigetragen.

CXm. Die Stufe der dionysischen Partemitat

und ihr Verhaltniss zu der apollinischen ist in der bis-

herigen Ausftthrung nach der Reinheit des Lichtprin-

zips, wie es in den beiden zu Delphi vereinigten Gott-

heiten erscheint, festgestellt worden. In Apoll hat das

Vaterthum des Lichts seine Vollendung und seine un-

korperliche Reinheit erreicht. In ihm erscheint es des

Stoffes entkleidet, ungeschlechtlich, weiberlos. In Dio-

nysos dagegen ist es stofflich zeugend, darum stets

dem Weibe geeint, und an seiner Materialitat betheiligt.

Dort sieht es sich keinem neuen Unterliegen ausge-

setzt,.hier unfthig, seinen Sieg zu behaupten. Vor

dem Uebergewicht metaphysischer Mannlichkeit beugt

sich die Frau ftir immer, dem der phallischen Macht

setzt sie den Zauber ihrer hfihern Sinnlichkeit erfolg-

gekrdnt entgegen. Der Gegensatz der beiden Stufen

tritt in manchen Mythen sehr bezeichnend hervor. Dio-

nysos wird von der Kadmus-Tochter Semele zu frflh

zur Welt gebracht, dann von dem Gotte, der ihr in

Blitz und Donner genaht, in seine vaterliche, zeugende

Hiifle aufgenommen, und nach der zweiten Vollendung

zum zweiten Male an's Licht geboren. Apollo^. 3, 4,

3; Diod. 3, 63; Nonn. 9, 1—25- Also auf seiner un-

tersten Stufe Muttersohn, wie das ganze draconteum

genus der Cadmeer, ist er auf der hohern des Vaters,

eine Httft-, keine Hauptgeburt, fxrjqoqa^rjg^ (iqQoxQaytjg

(Eust. Horn. p. 310, 7. Eurip. B. 295), B^twq oder

J^icoq (Athen. 2, 39 B.)? bei Ovid und Hygin f. 167

bimater (Nonn. D. 44, 215: naxrjq xal mtiq), wird

er genannt, aber die zweite Mutter ist der Vater selbst

(Hymn. Orph. 49. Nonn. 9, 5. 6; 44, 215): eine Auf-

fassung, welche das auch auf dieser zweiten Stufe

tiberwiegende Mutterthum bedeutsam hervorhebt. Im

Gegensatz hiezu wird die apollinische Paternitat beson-

ders an Athen, die Stadt des Apollo naryyog, ange-

kntipft. Ist Dionysos ein ^fitjxwq und der ihm so nahe

verwandte Hephaist von einer Mutter ohne Vater zur

Welt gebracht (Apollod. 1, 3, 5; Hygin, praef. Serv.

Aen. 8, 454; Eel. 4, 62), so geht umgekehrt Athene

mutterlos, und wie es nach Schol. Apoll. Rh. 4, 1310

Stesichorus zuerst aussprach, vollbewaffhet, gleich den

jasonisch-kadmeischen 2naqzol und den diesen nach-

gebildeten platonischen Kriegcrn, aus Zeus' Haupt her-

31*
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vor, vollendet gleich bei der ersten Erscheinung, wie

nach Aeschylus das -Wort aus Gottes Mund. Dieser

Gegensatz, der den Anfang und das Ende der Ent-

wicklung von der Maternitat zur Paternitat darstellt,

ist auch darin vollkommen, dass er die hochste Stufe

des apollinischen Prihzips an die mutterlose Geburt

einer gottlichen Junyfrau ankniipfl. Mannlich ist Dio-

nysos der pipyuoQ, weiblich Athenel die dfi^jcoQ, jener

allem Weiblichen geneigt, besonders in der Ehe, diese

nach Aeschylus allem Mannlichen wohlgewogen nlrfv

y&pov tvXhv. Die Wahl des Weibes zur rfeinsten Dar-

stellung des geistigen Vaterthums schliesst sich der An-

kntipfung jedes Fortschritts der Menschheit an das

weibliche Prinzip vollendend an. Wir finden in ihr die

hochste Vergeistigung des dem Mutterrecht zu Grunde

liegenden Gedankens, und werden durch Athene's krie-

gerische, ehelose Jungfraulichkeit zu der Erscheinung

des Amazonenthums, durch ihre voile Bewaffnung zu

jener der streitbar gebornen Sparli zurfickgefuhrt. Aber

geistig kehrt jetzt wieder, was ursprunglich eine stoff-

liche Grundlage und stoffliche Bedeutung hatte, und

diese Erhohung der weiblichen Natur wird als des

hdchsten mannlichen Gottes ausschliessliche, ohne Gat-

tin vollbrachte That, zu deren Vollendung nun auch

sehr bedeutsam Hephaist herbeigezogen wird (Apollod.

1, 3, 6; Pind. 01. 7 ,35), dargestellt. Fortan ist es

;
, die mutterlose Jungfrau, die die reinste apollinische

! Paternitfit vertritt (Vergl. Serv. Aen. 4, 201). Auf

Athene's Geheiss iiberlasst Theseus Venus-Ariadne des

Dionysus' stofflicher Liebe. Paus. 10, 29, 2. Plut. Thes. 20.

Philostr. Her. 11. Gerhard, Vases Etr. et Cam., T. 6. 7,

S. 9 ff. Die mutterlose Jungfrau hat ihren Liebling einer

hohern Stufe der Vollkommenheit aufbewahrt als die-

jenige ist, welche ihm in phallischem Vereine mit der

kretischen Mondfrau erreichbar ware. Sie erkennt,'

wie weise Zeus gehandelt, als er der stofflichen De-

meter entsagte, und die reizende Thetis dem sterb-

lichen Peleus uberliess. Apollod. 3, 13, 6. Stofflicher

Befruchtung hingegeben, erliegt der Mann, selbst der

unsterbliche , des Weibes hoherem Reiz und btisst die

Fruchte seines Sieges bald wieder ein, Ariadne-Aphro-

dite bleibt auf Naxos zuruck, Athene will ifire Stadt

zu hoherer Stufe geistigen Lebens erheben. Den kre-

tischen Frauen hat das reinere Attika nur UnglQck

gebracht. Dieser sehr bezeichnende, nun erst vollig

verstandliche Gegensatz wird namentlich von Euripides

dfters hervorgehoben. Im Hippolyt 337 — 343 ver-

gleicht Phaidra ihre unglQckliche Liebe mit derjenigen

Pasiphae's zu dem Stiergotte und jener Ariadne's zu

Dionysos. Unheil bedeutet das schone Athen fiir Ariadne

und Phaidra, da sie das kretische Schiff an munychischen

Ufern befestigten. 753—768. Unheil auch fdr Medea, die,

da sie Theseus nachstellt, die Stadt wieder meiden muss

(Apollod. 1, 9 in fine). Dagegen finden aile Bekampfer des

Weibes zu Athen ihre Aufnahme und ihre bleibende Sttitte.

Nach Attika wendet sich Orest (Philostr. Her. 6, p. 705

Olear.), nach Attika Oedipus, von welchem der delphi-

sche Gott weissagt, dort werde er sterben (Phoenissae

1707— 1709), und den die Athener auf dem Areopag,

der Statte, wo Orest seine Freisprechung fand, ver-

ehren (Val.
v

Max. 5, 3, 3). Nach Attika zieht Theseus,

der Unterwelt entsteigend, als siegreicher Lichtheros

(Heracl. fur. 620). Nach Heracles, dem (naoyiv^g^ des-

sen Lichtreinheit jedes Nahen des Weibes verwirft

(Paus. 7, 5, 3; 7, 21, 2; Plut. de Pyth. Or. 20; Qu.

r. 90; Sil. Hal. 3, 22: femineos prohibent gressus),

der seinem hdhern Prinzip Megara und ihre 3 Kinder

nach der Riickkehr aus der Unterwelt unbewusst zum

Opfer bringt (Her. fur. 1264—1267), werden die Athe-

ner Theseus einen zweiten Heracles benennen. So

weissagt bei Eurip. im Her. fur. 1315—1320 Theseus

selbst unter Berufung auf seinen Sieg uber den knos-

sischen Stier. Vergl. Plut. Thes. 29. Nicht mit Kreta,

dem lieben Mutterlande, seinen Mondfrauen, seinem po-

seidonischen Talos, den Kinaethon bei Pausan. 8, 53, 2

zu Hephaists Vater macht, seinem sterblichen Zeus,

sondern mit Athene's Stadt ist der vollendete Triumph

des v&terlichen apollinischen Lichtrechts verbunden. Zu

Athen steht Strafe darauf, nicht nur den eigenen, son-

der irgend eines Atheners Vater nach dessen Tod zu

schmahen: t&v vbfAtov anayoqivovrmv fxrjdh rovg rwv

aXXcov naxiqag xaxwg Xiywv T€&vt<2iag (Demosth. adv.

Boeot. 2, §. 49. Vergl. Plato, legg. 9, 878), eine

merkwiirdige Anerkennung der apollinischen Gtittlich-

keit der Paternitat von Seite eines Volkes, dessen pe-

lasgische Vorzeit dem Mutterrecht selbst gehuldigt hatte,

das bis zuletzt mit dem Metroon die Gesetzgebung,

mit der eleusischen Demeter die Mysterienweihe, mit

der dionysischen Ehe der flaalUfllt die Idee des fried-

lichen Gedeihens von Familie und Staat verband.

CXTV. Das Verhaltniss der dionysischen und der

apollinischen Lichtstufe und das auf ihm beruhende der

dionysischen und der apollinischen Paternitat tritt nir-

gends in merkwttrdigerer Gestalt hervor als in dem

euripideischen Jon (Paus. 1, 28, 4). In dieser Tra-

gddie lasst sich die Stufenfolge der hellenischen, na-

mentlich der jonisch-attischen Entwicklung, der Fort-

schritt von dem tellurischen Mutterrecht zu dem diony-

sischen Vaterthum, von diesem zu der apollinischen

Paternitat in ihrer ganzen Eigenthiimlichkeit erkennen.

Der Entwicklungsgang des Werkes erbalt sein Ver-

standniss, wenn wir die irisher durchgefQhrten Ideea
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festhalten. Eine grosse Zahl rathselhafter Einzelnheiten

gewinnt feste und durchaus klare Beziehung. Der eu-

ripideische Jon ist nur selten betrachtet worden. G.

Hermanns einleitende Bemerkungen zu seiner Ausgabe

(Leipzig 1827, p. 30 IF.) und Welkers Analyse in den

griechischen Tragfldien, S. 725—729, tragen zu dem

Verstandniss des, alten Gedankens nichts bei. Wielands

Uebersetzung im IV. Bande des attischen Museums,

so wie Schlegels Nachbildung und dessen Urtheil in

der dramatischen Kunst 1, 246 haben bloss astheti-

schen Werth. Wenn wir der Schopfung des Dichters

genauere Aufmerksamkeit widmen, so geschieht es be-

sonders in der Absicht, urn von Neuem zu zeigen, wie

jedes tiefere Verstfindniss alter Werke durch die Ver-

trautheit mit den alten Ideen, insbesondere mit den

Religionsanschauungen der Vorzeit bedingt ist. Mo-

derne Standpunkte fubren nur zu Irrthum und geben

Allem ein durchaus falsches Licht. Von den drei Stu-

fen, die den Jon beherrschen, soil zuerst die des tel-

lurischen Muttertbums, alsdann die der apollinischen

Paternit&t, zuletzt die Mittelstufe des dionysischen Va-

terthums betrachtet, in Allem aber nur der euripidei-

sche Gedanke unter Fernhaltung der tibrigen Wendun-

gen der Sage entwickelt werden. Dem mtitterlichen

Tellurismus gehort das Erechthidenthum. Kr£usa aus

dem Erdgeschlecht des Erichthonius , scbmttckt ihren

Sohn Jon mit dem Drachen der Erechthiden, und stellt

ifin so unzweideutig als ein Glied des draconteum ge-

nus der Muttersohne dar (24. 1427). Die Ideen des

Hutterrechts erklaren mehrere Einzelnheiten, die ohne

dieses kaum beachtet werden. Dem Sohne, der des

Vaters Habe fordert, antwortet die Mutter: ein Schild

und Schwert ist Alles, was dein Vater hat (1307 : oa

dcnlg lyXog &} ijdc col nafinrjijia). Nach Mutterrecht

erbt die Tochter das Gut, der Sohn hat seinen Arm
und seinen Speer, um Leben und Unterhalt zu gewin-

nen (oben S. 21 , 1). Mit Recht klagt daher Neopto-

lemos bei Sophocles, Philoctet 362—366. 1365 fiber

die Hingabe der viiterlichen Rtistung an Laertes. Aus

dem Muttersysteme erklfirt sich besonders die Art, wie

Jon's Successionsrecht aufgefasst wird. Von Vaterseite

ist er dem Lande fremd, denn Xuthos stammt von Aio-

lus, dem Sohne Zeus
1

, und ist Achfier. Vers 63.

Vergl. Apollod. 3, 51, 1; 1, 7, 3; Pausan. 7, 1, 2.

Nach Vaterrecht konnte Jon also niemals herrschen.

Anders nach Mutterrecht. Hier kftmmt es nur darauf

an, dass er von Mutterseite auf Erechtheus zurfickgeht.

1st die Mutter eine Erechthide, so bleibt es vdllig be-

deutungslos, welchem Lande und Volke Xuthus ange-

hort. So lange man also nicht wusste, dass Jon Kr£-

usa's Sohn sei, musste er desshalb als ein Fremder

gelten, mithin ausgeschlossen bleiben; man sah wtth-

rend jener Zeit in ihm nur Xuthus' Sohn von einer

fremden Mutter. Nachdem aber das Mutterthum be-

kannt geworden, grtlndete sich hierauf und hierauf

allein Jon's Berechtigung. Man beachte besonders die

Verse: 730. 821-824. 845. 846. 1062—1064. 1578

— 1581 (citirt nach KirchhofFs Ausgabe). An der letz-

ten Stelle heisst es: ix yaq iwv 'EyeX&ttog yeydg <JA

xaiog aqXttv zyaiF ipyg ode X&ovog. Jlxatog ist hier

nicht durch afyog zu erklftren, wie ich es bei einigen

Interpreten finde, sondern im strengsten Rechtssinne

zu verstehen. Von einer Erechtheustochter geboren,

erffillt Jon die Bedingung, von welcher das Thronrecht

abhangt. Und doch ist er nur von Mutterseite her aus

Erechtheus' Stamm, sein Vater fremd nach wie vor.

Wir sehen also, in welchem Rechtssysteme sich diese

ganze Auffassung bewegt. Wie Jason und die Minyer

von Minyastochtern herstammen, so Jon von einer

Erechtheustochter. Wie Minyas ftir jene prjTQonanoq,

so Erechtheus ftir diesen. (Vergl. |Arg. Aen. 12, 162 t+j

— 164; 1., 630t wozu Serv.' quasi materno gaudens *'
Dido refutaret genus paternum, was mit Dido's amazo-

nischer Natur tibereinstimmt. Vergl. Serv. Aen. 4, 36.

137. Auf den weiblichen Prinzipat der Carthager deutet

auch Serv. Aen. 4, 625.) Die Zusammenstellung des .

Minyas und Jon wird dadurch besonders gerechtfertigt,

dass die Minyer nicht weniger als Jon Aeoliden sind.

Euripides (63) nennt Aeolus des Xuthus Vater, die

gewohnliche Sage des Xuthus Bruder. Nach Apollod.

1, 7, 3; Pausan. 7, 1, 2; Strabo 8, p. 383 sind Do-

rus, Xuthus, Afol^s Hellens Sohne, ihre Stamme nach

ihm Hellenes, da sie bisher rqanot genannt worden

waren. rqaixoi heissen die Hellenen nach ihrer Mut-

terabstammung, wofur weiterhin die Zeugnisse zusam-

mengestellt werden. Diese miitterliche Volksbezeich-

nung entspricht also dem Mutterrecht der Aeoliden,

und entspringt derselben Auffassung, die in der Her-

leitung der Minyer von Minyas-Tochtern, in der des Jon

von der Erechtheustochter Kreusa hervortritt. Xuthus

wird von Pausan. 7, 1, 2 nach Thessalien, dem Lande

der Aeoler und Minyer, verwiesen. Dahin kehrt aucjft

Jon's Bruder Achaeus wieder zurtick. Die Verbindung

des Muttersystems mit der pelasgischen Kulturstufe tritt

hier von Neuem hervor (Vergl. Serv. Aen. 2, 4). Ihr

gegenttber ruht die hellenische auf der Hervorhebung

des Vaterthums. Der Gegensatz der Graeci und Hel-

lenes kehrt wieder in dem des Xuthus und Jon, eben

so in dem der Binder Achaeus und Jon. Gehdren

Xuthus und Achaeus dem alten tellurischen Rechte, so

knttpfl sich an Jon wie an Hellenes der Uebergang zu

dem neuen, der auch in dem Mythus, wie ihn Pans. 1. c
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darstellt, deutlich zu erkennen ist. Euripides nennt

den Xutbus selbst Achaeus, wie wir auch Orest als

Achaeus aus Pelops' Stamm gefunden haben. Seinem

Ursprunge nach gehort dieser wie jener dem alten

System, obwohl sich an den einen wie an den andern

die Ueberwindnng desselben anknupft. — Der Mythus

leiht Erechthens wie Hinyas eine Mehrzahl von T&ch-

tern, nftmlich neben Kreusa noch Procris, Chthonia,

Oreithyia. (Apollod. 3, 15, 1. Schol. Euripid. Phoen.

861. Abweichende Sagen bei Welker, Gr. Tragodien,

S. 721.) Diese fiihren tins wieder zu den Minyern

und ihrem Hutterrecht zuruck. Oreithyia's Sdhne, Zetes

und Kalais, begleiten die Argonauten (Apollon. 1, 211

ff. Schol 1, 211. Orph. Arg. 219 ft Apollod. 3, 15, 2)

und werden durch die Ueberwindung der Harpyien Er-

loser des gequalten Phineus. Diesem aber theilt So-

phocl. Antig. 970-986 zwei S5hne zu, deren Mutter

dem alten Stamm der Erechthiden angehort (Apollod.

3, 15, 3). Des Gesichts beraubt, tragen sie weinend

%t * das Leid der Gebfrt von einer unvermahlten Mutter:

fjuiTQhg tXovxtg avvfMptvrov yovar a dk aniqfia fiev aq-

Xawybvcov artag 'EqsXfoidav*). Niemand wird hierin

*) Ich benatze diese Stelle, urn Varro's Angabe Qber die

Bedeutung von germani hervorzuheben. Servias Aen. 5, 411

:

Germtnas est, secundum Varronem in libris de gradibus, de

eadem genitrice manans, non, at multi dicunt, de eodem

genuine, qaos ille tantam fratres vocat. Die bier verworfene

Meinung flndet sich bei Festus v. germen. Aus der mutterlich-

telluriscben Bedeutung erklftren sicb alle Wendungen, die der

Wortsinn angenommen hat. Zunftchst flnden wir germanus von

Thieren gebraucht, was den Gedanken an Mv8t$rliche Auffassung

ausschliesst. Accius ap. Cic. Divin. 1, 22, Insbesondere aber

erklirt sich nan die Bedeutung der EchCheit, welche an die

Stelle des mutterlichen Geschwisterverhfiltnisses getreten ist,

und der zufolge das Wort neben frater and soror die Kraft der

Verstftrkung erhftlt. Das Mutterthum zeichnet sich eben durch

Sicherhelt vor dem Vaterthum aus, so dass es zwar wohl fQr

die unechte Vaterabstammung eine besondere Bezeichnang gibt

(sparius), nicht aber fur die mater suppositicia. Aen. 7, 283:

Subposita de matre nothos furata creavit Serv.: materno ig-

nobiles genere. Est autem nomen hoc graecum. Nam latine

queraajdmodam dicatur non est. An die ursprunglicbe Bedeu-

tung schliesst sich PL Men. 5, 9, 48 an: fratres germani duo

Jfeminl, ana matre nati et patre uno. Man vergl. Aen. 12, 830:

et germana Jovis, Saturnique altera proles. Varro, 1. 1. 5, p. 60

Spengel. Bei Serv. Aen. 5, 370 ist germanus in gleichem Sinne

wie ofxoydcxQiog im 21. Ges. der II. (oben S. 9, 2 am Ende)

gebraucht: Hector quum iratus in Paridera stringeret gladium,

dixit se esse germanam , qaod allatis crepundiis probavit qui

babitu rustic! adhuc latebat. Die Achtung der gemeinsamen

Mutter soil das gezQckte Schwert aafhalten. Zu dem troischen

Mutterrecht gibt Aen. 1, 658 einen Beitrag: Sceptram, Ilione

qaod gesserat olim, Maxima natarum Priami. Serv.: quia ante

etiam foeminae regnabant, praesertim primogenitae , unde ait:

maxima. Dass diese Primogenitor unter den Tochtern kefnes-

wegs allgemem war, haben wir oben aasgefOhrt and beweist

den Tellarismus der drachengeschmOckten Erechthiden,

in der Blindheit die schon after hervorgehobene Be-

ziehung zu der hetanschen Sumpfbegattung , in dem
hoffnungslosen Kummer die Trostlosigkeit jener rein

mQtterlichen Religionsstufe verkennen. — Procris, Krev

usa's zweite Schwester (vergl. Hygin f. 189. 241 ; Serv.

Aen. 6, 445; Apollod. 3, 15, 1), war in der delphi-

schen Lesche dargestellt. Paus. 10, 29, 3 nennt eine

Gruppe bertihmter Frauen, die der Haler in unmittel-

bare Verbindung brachte: Ariadne, Phaedra, Chloris

die Minyeerin zu Fttssen der ihr durch Liebe verbun-

denen Thyia, dann Procris, neben ihr doch von ihr ab~

gewendet Clymene, die Tochter des Minyas, Mutter

des Iphiclus, beide Kephalos' Geliebte, Hegara des He-

racles Gemahlin, endlich des Salmoneus Tochter (ohne

Zweifel Tyro, die schdnste der Minyeerinnen, Od. 11,

235; Apollod. 1, 9, 8; Diod. 4, 68), und Eripbyle,

die Amphiarausgemahlin : eine Zusammenstellung, merk-

wilrdig dadurch , dass in ihr das Zuruxkgehen auf die

frilhere Zeit des mtttterlichen Tellurismus und der Ge-

danke seiner Unterordnung unter des delphischen Got-

tes habere Lichtmacht klar hervortritt. Euripides be-

ruhrt in einem Gesprache zwischen Jon und Kreusa

das Tochteropfer des Erechtheus (V. 288—291; vergl.

fQr Troia Philostr. Her. 19, p. 737; Uglapoe Jjxwv x. r. X.

p. 749; Aot7nJ <f i<sxl x. t. A. Welche naturlicbe AufTassang

ihr zu Grande lag, kOnnen wir aus Aen. 4, 179 ersehen: Ei-

tremam ut perhibent, Caeo Enceladoque sororem progenuit.

Servius: Extremam, pessimara. Omnes enim, qui de medi-

cina tractant, dicunt naturale esse, nt inutiliores sint, qui nas-

cuntur ultimi. Vergl. 4, 537. Die Xxautl nvXat erklftren sich

nan aus dem mit dem Mutterrecht verbundenen Prinzipat der

linken Seite. Darum war auf der Scaea porta Laomedon's Grab-

mal, das fQr die Stadt die Bedeutung eines* Palladiums hatte.

Serv. Aen. 2, 241: tanta vis consecrationis in porta Trojana,

ut etiam post profanationem ab ingressu hostes vetaret: nam

novimus integro sepulcro Laomedontis, quod super portam Scaeam

fuerat, tuta fuisse fata trojana. Vgl. 3, 351. Porphyr. Antr. n. 27.

Wir sehen die linke Seite hier wieder als die m&cbtigere and an-

verletzliche, an welche alles Hell geknQpft ist. Bei Virgil Aen.

2, 612 erscheint Juno auf den scaeae portae, woza Serv.: fa-

turn fuit ad exitium Troiae per has portas equum introdaci. Mit

dem Thorgrabe des Laomedon vergleiche man die Sage von dem

des Aetolus bei Paasan. 5, 4 and jene von dem Shnlicben der

Nitocris za Babylon bei Herod. 1, 179. Aach hier ist das Grab

Palladium, and wie mit dem Prinzipat der Weiblichkeit, so mit

der Todesbeziehung des Tellurismus und der ihm angehorenden

Mauern verbunden. Bachofen, G. S., S. 160. Wir sehen also,

wie in der Troischen Crzeit sich alle Aeusserungen des Matter-

rechts erkennen lassen, and gewinnen aach fQr die coma Hectorea

(incaesa, Serv. Aen. 2, 227; 5, 556; Philostr. Her. 6, p. 705 Olear.)

einen bestimmten Anhalt. Das comam nutrire werden wir spSter als

eine EigenthQmlichkeit der Muttervolker kennen lernen. In Tqws

(II. 5, 265) aber ist das Iycische T&ofr, dem der Bellerophon-Mytnus

besonders angehOrt, zu erkennen. Hitler, Kleinasien, 2, 1010.
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Lycurg, p. 261 Bekker), welches in der gleichnamigen

Tragodie den Mittelpunkt der Darstellung bildete (Plut.

parall. 20; Welker, Gr. Tragddien, S. 717—725). Die

gynaikokratische Grundlage des Erechthidengeschlechts

tritt hier sehr kenntlich hervor. Zuerst in dem weib-

lichen Opfer, wie es das arkadische Muttergeschleht

der Aepytiden — von welchem sp&ter — die Hyacin-

thiden (Apollod. 3, 15, 8; Hygin f. 238; Harpocr. s.

v.; Diod. 17, 15), die TOchter des Leo (Aelian, V. H.

12, 28) uns zeigen. Ferner in der Einwiiligang der

Mutter Praxithea (Plut. parall. 20; Clem. Protr. 3, 42;

Ennii Erechth. fr. 1. Bothe, p. 41); in der Ermahnung

des sterbenden Konigs an die Kinder, die Mutter be-

sonders zu lieben (Fr. 19; Stob. 79, 3); namentlich in

dem Opfer derjungsten Tochter, (Apollod. 3, 15, 4), an

deren Stelle Demarat bei Stob. Flor. 39, 33 die alteste

nennt: eine Abanderung der echten Sage, welche ofler

wiederkehrt, und in dem Mythus von Heracles' Umgang

mit den fttnfzig Tochtern des Thestius zu der Verbin-

dung der ftltesten und der jttngsten, die allein Zwil-

linge zur Welt brachten, geftthrt zu haben scheint

(Paus. 9, 27, 5); denn hier ist das neue heracleische

dem alten Rechte der Thestiden angeschlossen worden,

wie bei Paus. 3, 1, 4 beide im Kampfe erscheinen.

Vergl. Paus. 3, 3, 6. Nach Suidas v. nao&ivok waren

es sechs Tochter, die jttngste aber Chthonia, welche

Hygin f. 46 als die geopferte nennt. Phanodem und

Phrynichus bei Suidas, ebenso Demosthenes imtay,

p. 1397 Reiske, nennen die Erechthiden des attischen

Kults 'Yaxhv&Cdak, und wieder ist Hyacinth des Amy-

clas jttngster Sohn bei Paus. 3, 1, 3. Euripides folgt

demselben Prinzip, wenn er Kreusa, die jiingste, den

drei ftltern, wovon zwei aus Schwesterliebe sich frei-

willig opfern, allein tiberleben lasst (V. 291). Endlich

beachte man die Worte des Erechtheus : OezcSv dk na£-

Stov nov xoaxog; T& yvvxa yctQ xoslcca vofifyw x&v

SoxtjiAaiw Xqcmv (Fr. 19). Dem Rechte des stofflichen

Mutterthums kann die Adoption, welche dem hdchsteft

apollinischen Gesichtspunktangehdrt, nichtentsprechen.

—

Wiederholt sich demnach in Allem, was die Erechtheus-

tochter angeht, jenerchthonische Gesichtspunkt, dem Kre-

usa in Euripides Jon angehort, so gewinnt auch die Auf-

forderung, welche der Diener an Kreusa richtet: ix xmvis

del at dq yvvaixeZov t* Soar, erhohte Bedeutung. Am»-
xtlbv ?*, d. h. eine That wflrdig des Weibes. Diodor

4, 50 gebraucht von Amphinome, der Jason - Mutter,

zur Bezeichnung derselben Idee den Ausdruck: inav-

doov xal fxvrifirjg a£tov noatyv, wie Serv. Aen. 4, 36

von der sich in das Feuer stfirzenden Dido sagt: ob

quam rem Dido, id est virago, quae virile aliquid fe-

cerit, appellata est: nam Elissa proprie dicta est. Nach

der filtesten Auffassung ist yviHuxtTov besser als tntxv

iqov. Wir werden an die That Medea's und an die

Lemnerinnen, deren Euripides selbst gedenkt (628.

629), erinnert, und so wiederum zu den Ideen jener

alten Gynaikokratie zurttckgefuhrt , die das verletzte

Weib zu blutiger Vertheidigung ihrer Rechte antreibt.

Die erste Stufe des euripideischen Jon liegt also in

dem Mutterrecht, welches Kreusa und das Erdgeschlecht

der drachengeschmOckten Erechthiden beherrscht. Aber

Apoll und Athene fuhren das Vaterthum des Lichts

zum Siege. An sie knilpft sich die dritte der drei

Stufen, in welchen sich der Jon aufbaut. Der Telluris-

mus der Erechthiden erscheint als der iiberwundene

Zustand der filtesten Zeit, das solarischgeistige Prinzip

als das fortan allein geltende. Von Apoll erhalt Xu-

thus seinen Sohn. Nicht der leibliche Yater, sondern

der delphische Gott selbst hat ihn gezeugt. Darin liegt

die Erhebung der Paternitfit auf die hochste Stufe der

Reinheit. Auf dieser hat der Sohn nur einen Vater,

keine Mutter. Auf Jons Frage: welphe Mutter hat

mich denn geboren? antwortet Xuthos: ich weiss es

nicht; und auf die weitere: Sagt' Apoll es nicht? wie-

derum: Voll Freude hab' ich das ihn nicht gefragt.

Jon: Ist die Erde also mir Mutter? Xuthos: Kinder

zeugt ja nicht das Land. Jon: Aber ich dein Sohn?

Xuthos: Ich weiss nicht wie, doch trau ich auf den

Gott. (Verse 277; 552—555. Vergl. Tzetzes zu Cass.

ko^ff. bei Mttller, p. 266 ff.) Neben apollonischem

Vaterthum verschwindet die Mutter ganz, verliert na-

mentlich jene dem Mutterrecht zu Grunde liegende

Identitat derselben mit der allgebarenden Erde (Serv.

G. 2, 341 , Plato's Menex.), wie sie in der Frage Jon's

hervortritt, ihre Bedeutung. Jon empfangt seinen Va-

ter aus Apollons Hand, und kttmmert sich nicht weiter

urn die Mutter. Welcher Gegensatz zwischen dem

Mutterrecht der Erechthiden und dem apollinischen

Vaterrecht! Dort kdmmt der Vater ebenso wenig in

Betracht wie die Mutter hier. Aber wie verhalt sich

Kreusa gegeniiber dem neuen Standpunkte, der die

voile Vernichtung des Erechthidenthums und des in

diesem
N
begrQndeten hdchsten Mutterrechts in sich

trfigt? Sie tritt ihm erst feindlich entgegen, will durch

eine That, wiirdig lemnischer Weiber, ihre gehohnte

Wurde blutig rachen. Aber Athene, die kreisender

Matter Qual nie gekannt, die Prometheus (hier sehr

bezeichnend statt des stofflichen Hephaist) aus des

Kroniden Scheitel entbunden hat (464—469), versdhnt

die Erechthide mit Apollon, dem Besieger ihres Mut-

terprinzips. Sie enthfillt ihr, dass es Jon ist, den einst

ihr Schooss von Apollo gebar. Diess Bewusstsein soil

ihr genugen; Xuthos sei es verschwiegen, dass Kreusa
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seines apollinischen Sohnes Mutter ist So mag Xuthos

von sttssem Wahn bethort sich seines Vaterthums freuen,

und auch Kreusa gltlcklich sein (1560 f., besonders

1608— 1612). Die Ausschliesslichkeit apollinischer Pa-

ternity t wird also auch hier festgehalten und dem Weibe

gezeigt, wie es gerade in diesem ganzlichen Aufgehen

in Hires Gemahls apollinischer Lichthohe sein hdchstes

und dauerndes GlOck findet. Kreusa erkennt die Wahr-

heit des Spruches, den ihr die mutterlose Zeustochter,

'A&fjvq naiQrpa, verktindet. Ohne Zaudern, wonneer-

fQllt grtisst sie nun den, den erst sie gehasst, Apollo,

der Alles zu diesem herrlichen Ziele hinausgefiihrt.

jafjid vvv SxovGor aiytZ) &o£pov ovx aivovaa 7Iq(v,

ovve%* ov not' ypfttjae naidog dnodtfioai poi.

al'dt d' evwnoi nvXcu fxoi xai &(ov /pqorjjpta,

dvaptytj naQOi&ev oyra. (16i6-1619)

Athene lobt die Sinnesanderung (1621). Auf alten

Thronen setzt nun Jon sich nieder (1625). Sie ge-

htiren ihm kraft Mutterrechts (1578—1581), ihm, dem
Erechthiden. Er selbst aber wird nun aQXqyiiqs eines

neuen Yatergeschlechts. Von Jon stammt ein Doppel-

paar von Sohnen, das den Lflndern und Geschlechtern

der Athener, die auf Pallas' Felsenhohe wohnen, gleich-

namig sein wird (1582—1585; vergl. Strabo 8, 383.

Herod. 5, 66. Paus. 1, 5, 1. Schol. Aristid. p. 110

Frommel.). Auch das zwolfgetheilte Jonervolk jenseits

der Meere hat von dem Stammvater seinen Namen

(1594. 1595). So scheidet und bertlhrt sich' nach Eu-

ripides' Darstellung in Jon das alte und das neue Recht,

das der Erechthiden, die auf die Mutter Erde ihren

Ursprung zuruckfohren, das der Jonier, welche uber

der mtttterlichcn Erde in Apollo-Jon, dem Wanderer

am Himmelszelt (546— 548, 673 — 675), ihren Vater

erkennen. Der Fortgang und die Losung der Entwick-

lung im euripideischen Jon, ganz fihnlich der Chari-

clca's in Heliodors Liebesroman , ftihrt uns aus jener

Vorzeit, der das .stoffliche Hutterthum angehort, in die

Periode des vollendeten apollinischen Vaterthums, in

welchem die Mutter, die Xwqa xai d^a^iivrj yevicewg,

alle selbststandige Bedeutung einbtisst. In diesem Sy-

steme tritt die Fiction an die Stelle physischer Gewiss-

heit, welche mit dem Mutterthum verbunden ist. Jon

vertraut dem gottlichen Wort, dass Apoll ihn zeugte

und Kr£usa ihn gebar (1613—1615). Besonders be-

deutsam wird die Verlegung des Vaterthums in das

apollinische Prinzip, wenn wir dieses mit dem dionysi-

schen in Parallele setzen. Im euripideischen Jon tritt

auch die dionysische Paternitat hervor, so dass alle

Grade der Entwicklung ihre Stelle einnehmen, und wir

von dem reinen Mutterrecht stufenweise zu der phalli-

schen Natur der bacchischen, von dieser zu der meta-

physischen der apollinischen Paternitat als der h6chsten

Ausbildung des Lichtrechts, von dem Dichter emporge-

fahrt werden. Wenn auf der obersten Stufe der Vater

allein ohne alle weibliche Erganzung erscheint, und ge-

rade dadurch seine metaphysisch-reine Natur offenbart,

so nimmt er auf der dionysischen phallische Zeugungs-

kraft an, und verbindet sich dadurch mit dem Weibe,

zu dessen Stofflichkeit er hinabsteigt. Das leibliche,

auf Begattung ruhende Vaterthum ist dionysisch, das

geistige, zu welchem das erstere erhoben wird, apol-

linisch. Diesen Gedanken, den unsere friihere Darstel-

lung in seiner Allgemeinheit darstellte, finden wir im

Jon in sehr bemerkenswerther Weise entwickelt. Xu-

thos* leibliches Vaterthum wird auf ein nachtliches

bacchisches Fackelfest zurQckgefiihrt. Entscheidend sind

die Verse 557— 567. »Mit delphischen Mainaden hat

der Gastfreund den Xuthos, als er zum ersten Male zu

des Gottes delphischem Wohnsitz kam, eingeweiht. An
dem nachtlicben Feste d'rauf hat das Geschick sich in

Jon's Empfangniss vollendet. Nicht seiner bewusst,

sondern trunken vollbrachte der Fiirst seine That.«

(Man vergleiche damit die goldene Rebe als yivovg <rvf*-

fioXov im Geschlechte Hypsipyle's auf der zehnten der

in Epigrammen beschriebenen Platten des Tempels in

Zyzikos, ohne Zweifel nach demselben Euripides und

in bacchischer Zeugungsauffassung bei Welker, gr. Trag.

S. 559 ; dazu der aphroditische vitis ex auro Eriphyle's

beim Schol. zu Juvenal 2, 655, p. 274 Cramer.) Recht

absichtlich wird in dieser Darstellung die bacchische

Festfeier als Stufe zu der apollinischen aufgefasst.

Zweimal gelangt Xuthus nach Delphi. Zuerst zu dio-

nysischer Festfeier, spater, urn Apollo zu befragen; von

jenem erhalt er einen Sohn als leiblicher, von diesem

als geistiger Vater. Beide Male ist es der Gott, dem
er Alles verdankt; zuerst reisst Dionysos 6 (icuvopcvog

(II. 6, 132; Or. 18, 406) ihn bin im Taumel sinn-

lichen Rausches (wie in Euripides' Phoenikerinnen

Oedipus weinberauscht den Laios zeugt), spater em-

pfangt er hollen Geistes die Verkikndung Apolls, dem
nicht der unruhige Dithyrambus ertont, sondern der er-

haben uber den Wechsel der werdenden kummerrei-

chen Welt, ruhig zur Kithara Paane singt (912). Ueber

der lunarischen Welt, in welcher die Sonne sich zeu-

'gend mit dem Stoffe mischt, erhebt sich dje solarische

ungemischt - mannlicber Natur. In der Erzahlung des

Sklaven von Xuthus' Anordnungen zur Feier des ihm

enthtillten Vaterthums wird die Mondstufe des phallisch

zeugenden Dionysos in sehr beachtenswerthen, ganz

deullichen ZOgen geschildert. Vers 1134—1168. Dahin,

wo bacchisches Feuer audodert, wendet sich Xuthos,
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urn fur das Sohnsgeschenk den Doppelfels des Diony-

sos mit Blut zu benetzen, und den Geburtsgflttern sein

Opfer darzubringen. Der phallisch-stoffliche Gesichts-

punkt beherrscht diese Handlung, wie auch das bac-

chisch-erotische Feuer (yergl. Apoll. Rh. 1, 498) tel-

lurisch-vulkanische Natur an sich tragt. Jon aber soil

indess das ganze Yolk der Delphier zum Schmause

rufen. Das Zelt, das der Sohn errichtet, entspricht in

alien Einzelnheiten der stofflich-dionysischen, nicbt der

weiberlosen, reinen apollinischen Sonnennatur. Beson-

ders bedeutsam treten folgende Bestimmungen hervor.

Mauerlos auf geradragenden Saulen ruht das Zeltwerk;

wohl verwahrt ist es gegen der Sonne Glut, nicht aus-

gesetzt weder des Mittags heissem Strahl, nocb auch

der Kraft des zum Untergang sich neigenden Gestirns.

Rechtwinklig (cig ciywvtov) laufen die Linien urn das

abgesteckte Erdmaass, das in der Mitte zehntausend

Fuss misst, wie die Kultverstandigen (jsofof) sagen.

Hier ist Alles beziehungsreich. Vorerst die 2xqvq

selbst. In Verbindung mit der dionysischen Festfeier

erscheint sie zu Alexandria, wo die Ptolemaeer, die

Bacchus als ihren Archegeten feiern, sie mit ausser-

ordentlicher Pracht ausrtisten, Athen. 5, p. 196. 197.

VergL Plut. Symp. 4, 5, wo das Lauberhuttenfest der

Juden mit zu den bacchischen Gebrauchen derselben

gezahlt wird. Ueber Orests gxijv*i oben S. 91, 1.

Besonders beachtenswerth erscheint ferner die Erwah-

nung der axrjvrj in der neuerlich zu St. Stefano, un-

weit Calamata in Messenien entdeckten Inschrift, welche

uns in das Geremoniell der pvazqQuz xav peycdtov &twv

von Oechalia und Andania (Paus. 4, 3, 6; 4, 26, 5.

6; 4, 33, 5) einftthrt. Die heztigliche Stelle steht

Zeile 34: cxavav ik (iff IjitxQtnbvTW ol itQol firjdiva

ZXsw iv ittQayuvtp /*el£o) ttoSwv tqiaxovxa, (itjdk. Trtgj-

zt&ifiiv xaXg cxavaig (iqie Siffiig pyx* avleCag. Hier

haben wir wiederum die trxqvq und ebenso die evyto-

vCa des zcjQayavov. Das Yerbot, 30 Fips zu tiber-

steigen, Felle zur Bedeckung anzuwenden und die

ThQren zu verschliessen , beweist den sonstigen Ge-

brauch des hier Untersagten und schliesst sich so der

Darstellung des Jon bestftigend an. Den Grund des

Yerbotes werden wir erkennen, wenn wir noch einige

andere Bestimmungen herbeiziehen. Weiss muss die

Kleidung der geweihten Frauen sein (vergleiche Serv.

Georg. 3, 391; Paus. 4, 13, 1; Artemid. Oneirocr. 2,

3; Plut. qu. rom. 23; Val. Max. 6, 2, 7; 1, 6, 11;

Athen. 5, 200 A.) ; ausgeschlossen ist sowohl die dunkle

Farbe, die cx$&, d. h. ein mit schwarz wechselndes

Weiss, wie es namentlich die bacchischen Yorstellungen

lieben (Philostr. Vita Apoll. 3,3; Lucian, Prometh. 4.

H. Orph. in MelinoGn 71, 5; Athen. 5, 197 E.) —
Ba chore n, Mutterrtcht.

daher die auf Yasen so vielffiltig erscheinenden weiss

und schwarzen WUrfelornamente — als das Purpurroth,

das der stofiflich zeugenden Kraft, dem ruber Priapus

entsprechend, sowohl Dionysos und Adonis (Theocr. Id.

15, 125) als den Dioscuren beigelegt wird (Paus. 4,

27, 1. Lajard in den annali 13, 238. Bachofen, G. S.,

S. 413 f.), und in den purpurnen Tdnien, so wie in

den auf mehreren Gefassen der Pariser Sammlung er-

scheinenden rothen Bandern, endlich in des orphischen

Jason purpurner Weste (Apoll. Rh. Arg. 1, 721— 729),

als Initiationszeichen hervortritt. (Z. 14. 24.) Verboten

sind ferner die durchsichtigen Gewfinder, welche heta-

rischen Charakter haben und dem dionysischen Myste-

riengebrauch angehoren. (Z. 16. Athen. 5, 198 C.

:

ayaXfia JwvvGov dsxanyXv cntvdov ix x<xqXtjg(ov Xqvgqv,

Xnwva jroQ(fVQovv IXov dutntl^ov, xal in avrov xqoxw-

ibv dutyavrj. neqisfiifi'krjio Sk ipaxiov nogcpvQovv Xqvgo-

noCxdov.) Aus alien diesen Bestimmungen geht eine

bewusste und absichtliche Opposition gegen das Ein-

reissen von Gebrauchen hervor, wie sie sich vielftltig

an die Begehung der dionysischen Hysterien ange-

schlossen und zu ihrer hetarischen Entartung beigetra-

gen halten. Das Yerbot der Bedeckung und des Ver-

schlusses der Zelte insbesondere ist aus diesem Ge-

sichtspunkt zu beurtheilen, was die Gebrauche der

verwandten sakaischen Feste und ihre geschlechtlichen

Ausartungen noch mehr in's Licht setzen. Wenn es

bei Plut. Qu. rom. 25 heisst, die Rtimer batten beim

Dionysos nie unter Dach, sondern stets unter freiem

Himmel geschworen, so liegt hierin eine bewusste Be-

vorzugung der reinen Lichtnatur des Gottes. Arist.

nub. 92. Die Mysterien von Oechalia stehen mit Apollo

Karneios in Yerbindung und befolgen daher den

reinern Gesichtspunkt der apollinischen Lichtnatur. Im

Tempel des Gottes beschworen die Frauen am Tage

vor Beginn der Weihen die Heilighaltung der Ehe.

(Z. 7; 8 ) Goidener Schmuck und Anwendung der

Schminke, diese instrumenta luxuriae (Callim. ep. 55;

Theocr. Id. 15, 114), werden in der Inschrift verboten,

wie sie von Zaleucus und Pythagoras im Sinne &hn-

licher Bekampfung alles Hetarischen ebenfalls untersagt

wurden. Zum Kranz soli nicht die materna myrtus

dienen, die in den dionysischen Mysterien zur Anwen-

dung kommt (Tzetz. Cass. 1328. Vergl. Ptolem. Nov.

hist.- in den.Fr. h. gr. 3, p. 187: MaiQig 6 Qfj^tuog

vfivoygacpog (inqatvag naq oXov xbv fitov IgmIio. Yal.

Max. 3, 6, 5; daher der latinische Konigsname Murr-

hani eine miitterliche Bezeichnung, Servius Aen. 12,

529), sondern der reine apollinische Lorbeer (Z. 22).

Ebendarum wird auch die weiblich-pelasgische Zehnzahl

(Schol. Apoll. Rh. Arg. 3, 1323) entfernt oder doch
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mil der vollendeten 3 (3 + 10) in Verbindung ge-

setzt, and in dem Verbot, die 30 za tlberschreiten,

eine Sacralbestimmung aufgestellt, die in der des Rom.

Jus sacrum, wonach dem flamen Dialis untersagt ist,

plus tribus gradibus scalas ascendere (Gell. 10, 15;

Serv. Aen. 4, 646), ein bedeutsames Analogon findet.

VergL Tzetz. Cass 519; Plut. Is. 76; Symp. 9, 3;

Bachofen, 6. S. 253. Die Bestimmungen der messe-

nischen Inschrift sind fiir die richtige Wtirdigung der

euripideischen axrjvrj dadurch besonders massgebend,

dass sie ihre sakrale Bedeutung und ihren Gebrauch

bei den Mysterienfeiern ausser Zweifel setzen. Wir

sehen daraus, dass sich auch Euripides an diese ha-

bere Seite der bacchisch - apollinischen Mysterien von

Delphi, in welche Plutarch wie Klia eingeweiht war,

anschliesst. Far die richtige Auffassung des Jon, der

Bacchae und des Philoctet ist dieser Gesichtspunkt von

der gr&ssten Bedeutung. In manchen Stellen weist der

Dichter auf die hOhern Hoffnungen, die xaXal iXnfdtg

des kilnftigen Daseins, unverkennbar hin. So nament-

lich in dem Fragment der Creterinnen bei Porphyr. de

abstin. 4, 19, p. 82, ed. Herscher. Paris 1858. Hip-

polyt. 949—954 mit Valkenaers Note, p. 285. Leipzig

1823. Alcest. 368— 373. Bacchae 70 ff. Schultze,

loci pogtarum graecor. dramatic, qui de mysteriis agunt

collecti illustrati. Halle 1816. — Wenden wir uns nun

zu den Einzelnheiten der , Festhtttte des Jon, so tritt

uns auch darin die dionysische Beziehung aufs Deut-

lichste entgegen. In den oq&ocicnayg erkennen wir

das Bild des Dionysos oQ&og und aivXog, ntquubviog

(R. Rochette, Hercule, p. 44—55), des phallischen

Vjy&avqs und jenes doppelgeschlechtigen Caeneus, von

dem es heisst: cXicag oQ&y noil yav (Sch. Apoll. Rh. 4,

57); in dem Ausschluss der von Mittag zum Abend

wallenden Sonne und ihrer Strahlen die Yoranstellung

der Nacht, die in Mutternatur als das Primfire aus sich

den jungen Tag gebiert (besonders Serv. Aen. 3, 73)

;

in der Myriade die stoffliche vollkommene Zehnzahl

(Arist. Metaph. 1, 5; Serv. 4, 510), welche, der so-

larischen Zwdlf entgegengesetzt , aus der Duplikation

der FQnf, des aus der mfinnlichen Drei und der weib-

lichen Zwei entstehenden yapog, hervorgeht. Bach-

ofen, die 3 Mysterien-Eier, §. 21, S. 255—269, und

die oben S. 95, 1 gemachten Bemerkungen fiber Achilles

pemptus. Soph. Trach. 94. 95. Boeckh, Philol. S.

138. 146. Die Fttnfzahl ist zu Delphi nicht weniger

heimisch als die Sieben; aber jene entspricht der dio-

nysisch-geschlechtlichen Kraft, diese der htihern Son-

nennatur des Apollo ifiiofuuog und k^dofjutyijtjg (889.

Callim. fr. 145, Bentley p. 374. Oben §. 30. Grftbe*

S., S. 272 ff.). — Ferner bemerke man den Ausdruck:

nXi&Qov ara&ptjaag ptjxog (Pans. 6, 20, 4 : nXi&Qov /«-

qtov. 6, 23, 2: nX4&Qu>v, beides zu Olympia) elg tv-

yuvlav, und verbinde damit folgendes Zeugniss liber

die hohe Bedeutung der Winkel in der pythagorischen

Orphik: Kal y&Q naqa jotg Hv&ayoQifotg ivQqcoptv

aXXag yoovfag aXXoig &totg dvaxtipivag , ScntQ xal b

QbXbXaog nsnottjxt, xolg fitv xtjv xqkywvhxtjv yajvtav, rotg

dt rrjv TtTQayMvkXTjv dg>KQmcag 9 xal aXXag aXXoig xal

xqv avvqv nXtioGb &to?g. Das hohe Alter dieser von

den Pythagorikern nicht zuerst erFundenen, wenn viel-

leicht auch zuerst systematisch ausgebildeten Winkel-

Symbolik geht aus Sgyptischen Graberfunden hervor.

Das Museum des Louvre enthalt figyptische Halsbftnder,

an welchen neben andern Schmucksachen auch Winkel,

sowohl rechte als spitze befestigt sind. Der Winkel

des Dreiecks wird vier GOttern: Kronos, Hades, Ares,

Dionysos; der des Vierecks drei Gottinnen, Rhea, De-

meter, Hestia, zugeschrieben. Boeckh, Philolaus, Seite

152—157. Vergl. Paus. 6, 23, 3. Unter der tiywta

des Euripides kann nur der weibliche oder Vierecks-

Winkel verstanden werden. Dafttr zeugt zuerst die

Angabe eines Durchmessers, ferner die Analogic der

cxtjvtj der andanischen Mysterien, welche h xixQay<hnp

abgesteckt ist, endlich der Ausdruck tvyoovfa selbst.

Evyavog und xtzQaycovog sind nach Suidas s. v. gleich-

bedeutend, cvtna&jj/g, evcXyfioov xa n&vxa mit xexQayn-

vog gleichgeltend. Vergl. ferner Serv. Aen. 2, 512:

Yarro locum i quatuor angulis conclusum aedes docet

vocari debere. (Wahrscheinlich aus dem lib. VI. rerum

divinarum.) Diess Resultat ist darum wichtig, weil das

Viereck und der Vierecks - Winkel den Naturmflttern

nach Proclus bei Boeckh 1. c. den £a>oy6voig &tatg bei-

gelegt wird. Nach demselben Proclus ist das Quadrat

ein Bild der yij $ SiXexa* yovtfiovg SwafAtig, mithin der

weiblichen X&qa xal Seraph} ytviveasg, so dass es be-

deutend wird, wenn zu Olympia 5, 15, 4 der Altar des.

Pan iv yoovtq, aufgestellt, und auf Denkmalern, wovon

ich eines bei H. Muret zu Paris gesehen habe, der

mftnnliche Phallus in einen geftffheten Zirkel tamquam

in locum muliebrem eindringend dargestellt ist. Darum

muss der Durchmesser auf der Zehnzahl beruhen, Ag

Xiyovaiv ol awpoi (1141). Zehn ist das pelasgisch-

weibliche Erdmaass nach Schol. Apoll. Rh. 3, 1323:

axakva 8i tax* ftizQov dtxanovv OeacaXtov €$Q€pa
9 da-

her die Grundzahl des am Adria in zehn Unzen ge-

theilten Asses, und wie wir sp&ter sehen werden, nach

den Pythagoreern selbst die vollkommene Geburt der

Tetras (1 + 2 + 3 + 4 = 10). Nach diesen Be-

merkungen kann die dionysische Beziehung des euri-

pideischen nXt&Qov pijxog ilg tiyuvfav nicht mehr zwei-

felhaft sein. Sie wird dadurch besonders bedeotend,
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dass wir sie mit dem Prinzip der mQtterlichen Potenz

verbunden sehen. Dadurch erklart sich auch das «-

TQccyxxp d-iptvog gtioqov avXaxi der orphischen Argo-

nautik (874). Ins Geviert zieht Jason die Furche, urn

ihr den Samen anzuvertrauen (vergl. Callimachi h. in

Dianam 175), wie in dem Mythus von der mQtterlichen

Argo die Vier Qberall hervortritt, n&mlich in der vier-

monatlichen Dauer der Fahrt, in der Zahl 54 ihrer

Theilnehmer (Diodor 4, 41. 50), in dem vierspeichigen

Rade, auf welcbem Aphrodite den Liebesvogel aus-

spannt (Pind. Pyth. 4, 213—215). Die Idee der Mttt-

terlichkeit, welche in dem Viereck und der Vierzahl

liegt, stimmt mit der Bestimmung des Zeltes, alles Yolk

von Delphi zu beherbergen, Qberein. Der Mutter Erde

sind sie Alle.entsprungen, von ihr werden sie Aile ge-

nfihrt. Daher geht, wie wir sp&ter noch naher sehen

werden, xbxxog^ nach Hesych rb ywaixtloy fioQiov, in

xoxxotwv, nach dem Etym. mag. b drjpog xvqCwg ana-

ayg xyg olxovpivqg ytjg, fiber. Aus der mQtterlichen

xoxxog ist das ganze Menschengeschlecht, xoxx'otiov,

entstanden. Vereint auf der mQtterlichen Xwqcl wird

also der delphische Demos durch Schmaus Jon's Ge-

burtsfest feiern. Nach Suidas heissen ttTQadunaf die,

welche fllr Andere sich abmQhen. Man erklfirte diess

darch Heracles, der, am vierten Tage geboren, fiir Eu-

rystheus seine Arbeiten verrichtete. Wahrscheinlicher

ist es, dass ursprunglich in beiden Fallen an das Vor-

bild der Mutter, die, fremdes Leben hegend, leidet,

gedacht wurde. — Wie das Quadrat, so wird der Ku-

bus, dessen Seitenflfiche jenes bildet, vorzugsweise

weiblichen Gottheiten, von den Pythagoreern namlich

Rhea, Aphrodite, Demeter, Hestia, Hera beigelegt

(Plutf Is. et Os. 30 fin.), and als ein Bild der Ruhe,

Sicherheit, Festigkeit betrachtet (Plut. de gen. Socr.

34. Qu. r. 102). Dem Kubus steht die Achtzahl gleich.

In der Acht hat der WQrfel seinen Zahlausdruck ge-

funden, wie denn der Kubus auch 8 Winkel hat. Ma-

crob. Somn. Sc. 1, p. 26 Zeune. Die Pythagoreer aber

erkennen in der Achtzahl und in dem Kubus die geo-

metrica harmonia (6:8: 12), wie die Stellen bei

Boeckh, Philol. S. 87—89, bezeugen. Die tiywvCa des

Euripides wird dadurch dem Gesichtspunkt der Harmo-

nie untergeordnet. Die weibliche Beziehung der Acht

tritt in dem rdmischen Gebrauch, den Mfidchen am
achten Tag ihren Namen zu geben, hervor. Plut. Qu.

r. 102. Wenn dieselbe Acht mit Poseidon, dem jeder

achte Monatstag geweiht ist, verbunden wird, wie Plut.

am Ende des Theseus bezeugt, so tritt hierin wieder

das Vorherrschen der mQtterlichen Potenz auf der nep-

tunisch-tellurischen Stufe, wonach das Meer im Schoosse

der Erde, nicht umgekehrt die Erde im Schoosse des

Meeres ruht, wonach auch Neptuni Alius mit spurius

und anaxwQ gleichgeltend gebraucht wird (Serv. Aen.

3, 241), hervor, und Alles gewinnt den befriedigend-

sten Zusammenhang. Die gleiche dionysische Religions-

idee, welche wir in der oxTjvtj, in ihren Sftulen, in

ihrer Grtisse, ihrer tvymvfa erkannt haben, tritt auch

in den Darstellungen der Teppiche, mit welchen Jon

das Zelt umschattet, hervor. Vergl. Theocrit, Id. 15,

78 ff. Nicht der apollinische Tag, sondern die diony-

sische Nacht hat dort Aufnahme gefunden. (Pausan. 2,

37 fin; 10, 4, 2; 3, 20, 4; 2, 11, 3.) Abw&rts treibt

Helios die Rosse, Hesperus' leuchtendes Gestirn mit

sich fortreissend, vorauf dem Wagen die schwarzum-

schleierte Nacht * ringsumher der Sterne Schaar; dann

des Volimonds Scheibe, endlich den Sternen folgend

Eos, die den Tag aus sich gebfirende mater matuta

(vergleiche Orph. Argon. 343. 344), bei deren Er-

scheinen die bacchischen Orgien verstummen (Ovid.

F. 4, 536; 6, 671 ff.), zu Alexandria aber die diony-

sische Pompa beginnt (Athen. 5, 197). Also erstreckt

sich Qber alle Theile der Festanordnungen, durch welche

Xuthus sein Vaterverh&ltniss zu Jon zu feiern gedenkt,

der Gedanke der dionysischen Religion. Die phalliscli-

stoffliche Stufe der Paternit&t, nicht die apollinisch-

metaphysische , die weiberlos dasteht, wird in's Auge

gefasst. Aber Qber jener tritt auch diese hervor. Die

dionysische Paternitftt wird der apollinischen unterge-

ordnet. Nach den Versen 1145— 1147 soil Jon der

Zeltdecke jenes Gewand unterbreiten , das Heracles,

der grosse Besieger des Weibes, der Amazone abge-

nommen und Apollon geweiht hatte. Die Bedeutung

des Gewandes ist hier dieselbe, welche in der Argo-

nautik hervortritt. Schol. Pind. Pyth. 4, 450; Apollon,

Rh. 3, 1205; 4, 421 ff. 1187; Bachofen, G. S., S.

309, 8. Den Minyern und besonders Jason geben die

Lemnerinnen Kleider, welche diese spater als Kampf-

preise aussetzen. Im Gegensatz zu dem Amazonenthum

bezeichnet die Webearbeit der Gewfinder die Hingabe an

die Naturzeugung (Porph. Antr. 3. 14) , die apollinische

-Weihe die Unterordnung derselben unter das Gesetz der

Lichtreinheit. Vergl. Serv. Aen. 4, 262. 263. Eriphyle's

hetarischer Schmuck geht zuletzt in Apollo's Besitz

Qber und verliert dadurch seinen verderbenbringenden

Charakter. Grab. S., S. 70. Wird so das apollinische

Gesetz lautemd und reinigend dem dionysischen ver-

bunden, so spricht nun Euripides in den Versen 223

—225 die vOllige Befreiung der Paternitdt von jedem

weiblichen Vereine aus. Kein weisser weiblicher Fuss

darf des delphischen Heiligthums Schwelle Qberschrei-

ten (Plut. Ei ap. Delph. 2), wie kein Weib dem Altar

des tyrischen Heracles und seinem discolor cultus sich
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naht (Sil. Ital. 3, 22. Vergl. Paus. 7, 5, 3. Ueber dis-

color Serv. Aen. 5, 269), und in Phocis der Pricster

des Heracles Misogynos wflhrend seiner Amtszeit dem

Gebote der Keuschheit unterliegt (Plut. de Pyth. Or.

20. Ou. rom. 57; Heracles und Apollo gemini Aen.

11, 259). Auf dieser Hohe hat Apollo der Paternitat

ihre voilendete Geistigkeit gebracht. Ganz tiberwun-

den ist der Stoff, nicht nur in seinem miitterlichen

Tellurismus, sondern auch in seiner dionysisch-phalli-

schen Mannlichkeit. Darait sind die Grenzen der wer-

denden Welt, welche Dionysos beherrscht, fiberschrit-

ten. Das Yaterthum tritt in das wechsellose Reich des

Seins hinttber, und wird hier ewig gleich Apollo. Im

Jon hat auch dieser Gedanke seinen Ausdruck gefun-

den. Hit dem Tellurismus des Erdgeschlechts ist der

Tod als oberstes Gesetz verbunden, und diesem unter-

liegt auch die dionysische Region, aber fiber die apol-

linische hat es keine Gewalt. In dem stofflichen Mut-

terrecht wurzelt jene finstere Lebensauffassung, welche

fiber die Welt der Erscheinung und ihren steten Un-

tergang nicht hinausdringt ; in dem Vaterrecht des Lichts

dagegen jene friedliche Zuversicht, welche fiber dem

Wechsel und der Trauer der werdenden Erscheinung

das Sein der solarischen Region erkannt hat. Beide

Seiten des Gegensatzes liegen im Jon klar ausgespro-

chen. Als Erechthide ist Krgusa im Besitze zweier

Tropfen von der sterbenden Gorgone Blut, welche

Erichthonius von seiner Mutter empfangen. Tod bringt

der eine Tropfen, Heil der andere (1005 — 1024), wie

nach Apuleius Met. 6 Psyche zwei Brode in den Han-

den, zwei Miinzen im Munde halt, das eine Stttck zum

Einlass, das andere zur Rttckkejir (vergl. Serv. Aen.

4, 242. 374). Als Streit und Kampf ist die Zweizahl

dem Weibe beigelegt. Bachofen a. a. 0. S. 269. Das

Prinzip, auf welchem das Mutterrecht ruht, ist der

Dualismus, in dem der Tod fiber das Leben, wie das

Weib fiber den Mann vorherrscht. Aber in seiner Ver-

bindung mit der mdnnlichen Mysteriengottheit wird die

Zweizahl zum Ausdruck des hohern Religionsgedankens.

So finden wir sie im Jon, so in dem Psyche-Mythus.

Das Unheil, das an den einen Tropfen geknfipft er-

scheint, wird besiegt durch den andern. In dieser

hOhern Bedeutung verbindet sich der Dualismus na-

mentlich mit der dionysischen Religion* Bei dem Fest-

zug zu Alexandria wird ein SCxaqag XqvcoSv (Athen. 5,

202 B.), wie wir es auf einem der Silbergefasse von

Bernay zu Paris als bacchisches Attribut dargestellt

sehen, aufgeffihrt, und ebenso folgen in der Pompa die

Thiere immer in ovvw^tdtg von zwei und zwei (Athen.

5, 200 E. F.), wozu die Doppelpferde und Doppelhunde

der Graber von Salzburg, in denen die dionysische Orphik

vorherrscht, und die duo carchesia, duo lacte novo, duo

sanguine sacro als bacchisches Opfer bei Virgil. Aen. 5, 77

merkwfirdige Analoga darbieten. Porphyr. Antr. 29. 31.

Im Jon nun erscheint dieser Dualismus sowohl in seiner

tiefern als in seiner hohern Bedeutung vollst&ndig tiber-

wunden und von der apollinisehen Einheit und Unwan-

delbarkeit besiegt. Jenem Tropfen, der aus des Wei-

bes Ader troff (1009. 1017), fallt nur die Taube, nicht

Jon zum Opfer (1169 -1230, besonders 1209—1212).

Ueber das bacchische, durch Fruchtbarkeit ausgezeich-

nete Thicr behalt das weibliche Gift seine voile Kraft,

dem Apollosohn dagegen ist es unschddlich; in die

apollinische weiberlose Region reicht der Stoff, sein

Tod, seine Zweiheit nicht hinein. Die delphische Taube

entspricht der bacchischen Stofflichkeit, wie der Mythus

von den zu Tauben verwandelten Anius-Tochtern bei

Serv. Aen. 3, 80 in sehr belehrender Weise darthut.

Vergl. Aelian, V. H. 1, 15. Sie gehOrt nicht dem rei-

nen apollinisehen Sein, sondern dem bacchischen Wer-

den und Vergehen (vergl. Athen. 5, p. 200 C. und

fiber die ntUihg auf der Argo, Schol. Apol). 2, 328.

Materna avis, Serv. Aen. 5, 517); daher vorzugsweise

dem Weibe, das neben Bacchus seine stoffliche Bedeu-

tung behalt, und zwar dem gynaikokratischen Aphro-

diteweibe , wie die Auffassung der Taube als regium

augurium, d. h. als Konigsmacht verleihender Vogel,

beweist Serv. Aen. 1, 397; 6, 190. Schol. Apoll. 3,

549. (Serv. Aen. 1, 402 ist aus dem hohern apolli-

nisehen Prinzip des rtimischen Patriziats zu erklaren.)

Durch seine apollinische Natur ist Jon gertttet, wie

durch Orpheus' apollinische Macht die Taube, welche

der Symplegaden aufeinander treffende Wuth nicht zu

erreichen vermag (Apoll. 2, 328 ff. Orph. Argon.

698 ff.) Das Geschlecht, an dessen Spitze apoliiniscbes

Vaterthum steht, unterliegt dem Tod nicht mehr. Die

Verse 1469— 1472 gewinnen jetzt erst ihre voile Be-

deutung. Ihren Sohn von Apoll empfangend, spricht

Kreusa: »Nicht kinderlos sind wir fortan; begrfindet

ist das Haus, Herrscher hat das Land. Verjfingt steht

Erechtheus, das erdgeborne Geschlecht erblickt hinfort

nicht Todesnacht, sondern schaut auf zu der Sonne

Strahlen.« Die Bedeutung dieser Worte wird nicht

erschftpft, wenn wir in ihnen Moss den Ausdruck der

Freude fiber die unerwartete Gabe eines einzelnen Soh-

nes erblicken. Der Gedanke reicht viel weiter. Jon

bringt dem Hause der Erechthiden Verjtingung nicht nur

durch seine Person, sondern auch durch das apollinische

Prinzip, auf dem er rubt. An die Stelle der Sterblichkeil

und Vergfinglichkeit, die das Erdrecht beherrscht, tritt

die Unsterblichkeit, welche mit dem Vaterthum des

Lichts sich verbindet. In Todesnacht versinkt jedes



253

draconteum genus, dessen einzelne Glieder rttckwfirts

geworfenen Steinen gleichen (vergl. noch Eel. 6, 41

:

lapides Pyrrhae iactos) ; dagegen zum Reiche des Lich-

tes empor richten apoliinische Sohne ihren Blick. Erech-

theus' Haus wird ftir imraer verjungt dadurch, dass mit

Jon das unkorperliche Vaterthum, die geistige Pater-

nitfit zur Herrschaft gelangt. Diese ist von der Ver-

gfinglichkeit des Stoffes ebenso unabhangig wie das rein

stoffliche Mutterthum ihr unwarfdelbar verfallen. Wir

sehen den Gegensatz des Tellurismus und des apolli-

nischen Lichtrechts in seiner scharfsten Gestalt: dort

die Stofllichkeit mit alien ihren Consequenzen, ewigem

Untergang, ewiger Trauer; hier die Unstofllichkeit mit

der sie nothwendig begleitenden Unabhangigkeit von

zeugender That und Erhabenheit liber des Stoffes Tod.

Eine sehr belehrende Parallele bietet das apoliinische

Geschlecht der Jamiden, welches Pindar in dem 6ten

olympischen Hymnus besingt. Von Pitana und Poseidon

stammt Euadne, die bei Aepytos auferzogen, von

Apollon den Jamus empfangt. Seinem Ursprunge nach

rein mQtterlich und von zwei Schlangen gepflegt, wird

er von dem Pythier als Sohn anerkannt, und dem
Aepytos zi> Delphi als solcher enthCkllt. Dieser apol-

linischen Natur nach heisst er Grander eines unsterb-

lichen Geschlechts, eines owp ddavarov. Der Gott

weissagt: oiii not IxXsfyuv ytvtav (01. 6, 88. 97).

Das apoliinische Vaterthum erscheint hier in demselbdn

Gegensatz zu dem poseidonischen , das die Herrschaft

des Stoffes und seiner Verganglichkeit in sich schliesst.

Jezt verstehen wir den Ausdruck des Apollod. 3, 15,

5 : UotntSSvog ik xal xbv *E(>tX&£a xal ttjv oixtav avrov

xataXvaavtog , und die tiefere Beziehung der Worte,

welche Erechtheus spricht: 0cti5v 6k nafdeov nov xqtt-

zog\ x& <pvvta y&Q xqiIggm vopfew rwv doxfjfiaicov

Xqtwv (Fr. 18). Die Fortpflanzung gw<r« wird der

der &£<T€* gegentibergestellt, und von dem Konige sei-

nem alten stofflichen Standpunkte gemfiss den Kindern

anbefohlen. Ohne den von uns entwickelten Zusam-

menhang Idsst sich die Einmischung dieses Gedankens

in eine Erechtheus-Tragddie kaum erklflren. Jon wird

wie Jamus von dem Lichtgotte den Eltern geschenkt,

von aussen her ist er ihnen zugewandert , nicht ihrer

Stofflichkeit Frucht. Das Untnogliche ist geschchen, ohne

geschlechtliche That dem Kdnigspaare ein Sohn gewor-

den. >>Kein Sterblicher wdhne ftkrderhin ein Geschick

unglaublich, wenn er sieht, was hier geschah.« (1576.

1507.) Siisser Wahn ist es, der Xuthus' Seele be-

thort, und auch Krtusa glttcklich macht (1608—1612).
Jon will es dem Gotte glauben, dass Apoll ihn gezeugt

und Kr£usa ihn geboren. Dem Wort Athene's ka,nn

er keinen Zweifel mehr entgegensetzen ; was kaum ge-

denkbar war, das erfOllt ihn jetzt mit dem hochsten

Glucke. Der Gedanke des Dichters ist klar: Ueber

dem sterblichen Vater steht Apollo, die Quelle der Pa-

ternitat ; wenn der phallisch-zeugende Mann sich Vater

glaubt, so ist es ein siisser Wahn, der ihn bethOrt;

denn wahrer Vater ist nur Apollo, der dem sterblichen

Erzeuger sein eigenes Kind schenkt. Die Mutter, die

den Knaben zur Welt bringt, findet in dem Glauben,

dass der Lichtgott selbst sie befruchtet, eine Wonne,

die der Gedanke, einem sterblichen Gemahle ihre Frucht-

barkeit zu verdanken, nicht ertheilen k6nnte. Der

Sohn endlich kann liber seine Geburt aus sterblichem

Mutterschoosse nur getrostet werden, wenn er rilck

haltlos dem Glauben sich hingibt, dass kein sterblicher

Mensch, sondern Apollo ihn gezeugt, und die Mutter

ihn nur gehegt und geboren hat. In diesem letzten,

hochsten apollinischen Gedanken findet Euripides' Jon

seinen Abschluss. Die beiden tiefern Stufen der Auf-

fassuog, die mtitterlich - tellurische und die phallisch-

dionysische, sind Qberwunden zugleich und vollendet.

Ueber sie ist die Entwicklung zu der reinsten, geistigsten

Betrachtung der Paternitfit, zu jenem ovx {£ atp&iuv

ovSk ix &cXqfi<XTog caQxdg oidt ix &sXt}[xarog dvSqbg

dXX ix &sov (Joh. 1, 13) emporgedrungen. Gleich Jon

wird nun jedes leibliche Kind als Ausfluss der geisti-

gen Kraft des hdchsten Lichtvaters betrachtet. Ueber

dem bacchischen Sinnenrausch , in dem die zeugende

That des Mannes wurzelt, thront, alio Weiblichkeit

unter sich zurQcklassend, die klare, keinem Taumel

der Lust je zur Beute werdende Gottheit Apolls, der

mit goldenem Plectron die siebensaitige Lyra rOhrt, der

nur die Reinen erhdrt (Callimach. in Apoll. 32— 35;

9—11; 108—113), und dem Harmonia's dotale decus,

das giftgetrankte aphroditische Halsband, zuletzt ge-

weiht wird. In ihm hat die Paternitat jede phallische

KOrperlichkeit abgelegt, das Menschengeschlecht seine

grftsste Erhebung erreicht. Gleich Kreusa bliekt es

nun nicht mehr hinaus in die hoffnungslose Todesnacht,

welche dem Erdgeschlecht sichern Untergang vor Au-

gen stellte, sondern empor zu des Lichtes Ursprung,

in dem seine wahre inkorruptible Vaternatur liegt. Die

Erscheinung Athene's in der letzten Entwicklung des

Jon wird durch die gleiche Hdhe ihrer eigenen Natur

veranlasst and gerechtfertigt. Als Apolls Botin bezeugt

sie die Wahrheit der hdchsten Lichtpaternitat, deren

geistige Reinheit in ihrer eigenen mutterlosen Geburt

den vollkommensten Ausdruck gefonden hat. So wird

in Euripides' Jon nicht nur die hdchste Ausbildung des

athenischen Vaterrechts, das zu schmahen Sttnde ist,

erkannt, sondern durch die Verbindung der mQtter-

lich - tellurischen mit der dionysischen und appollini-
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schen Stufe die dreifache Grandlage des delphischen

Kults, der in gleicher Weise von der Erde zu dem

httcbsten, relnsten Lichte fortschreitet, vor Augen geftthrt.

CXV. Die Ausbildung des Paternit&ts-Prinzips zu

der apollinischen Stufe hat in der Entwicklung der

Adoption praktische Gestaltung angenommen. Der Fort-

schritt des menschlichen Geistes von der stofflichen zu

der apollinischen Auffassung tritt auf keinem andern

Rechtsgebiete in so merkwttrdiger Weise bervor. Mit

der naturae imitatio wird begonnen, mit bewusster

Ueberwindung dieses Standpunkts geschlossen. Die

Nachahmung des weiblichen Geburtsaktes als Adoptions-

form wird durch eine Hehrzahl von Berichten hervor-

gehoben. Diodor 4, 39 : H^otr&ixiov <P rjfilv xoZg bIqij-

lUvoyq, oxh ptxa xqv dno&iwckv aixov (xov
c

H(*axXiovg)

Ztig^Hqav fikv IntHJcv vionoirjaavdai xbv 'Hqaxtea, xal

xb Xo&nbv tig xbv anavxa Xqbvov pyxQbg evvouxv naqi-

Xta&av xijv ii xixvwoiv aixov yevia&a* pavl xouxvxyv

jqv "Hqav avaflaaav inl xqv xXCvqv , xal xbv 'HqaxXia

BifoaXaPofAivqv ixQbg xb a&fm , <J*a xwv ivdvfAaxooy ag>tf-

vat irQbg xyv ytjv, (juftovfiivrjv xyv &Xq&wi;v yivcahv

oncQ (UXq* xov vvv irouiv xovg fiaQfiaQovg, oxav &€xbv

vibv TXOHic&a* (lovXoovxa*. xqv <T "Hqclv pexit xrjv xix-

raw? (iv&oXoyown avvokxtaai xqv "Hfiqv T<p 'HqaxXtl,

neol yg xal xbv notyx^v xe&sixivat xaxa xtjv vtxvtav:

BMutXoy, avxos 6*k per' d&ayatotei &otoi.

Nach der Mutter 'jEtyz, welche Lycophron 39 ttvxiQav

xtxovcav nennt (Tz. p. 334 Mttller), heisst nun der

Sohn 'HQaxXqg. Pind. bei Probus Schol. ad Virg. EcL

7, 61. Keil, p. 24; Aelian, V. H. 2, 32; Sch. Pind.

Nem. 3, 38; Isth. 3, 104. Wir konnen damit den

Namen Quirinus vergleichen. In diesem liegt die Un-

terordnung des mfinnlichen Prinzips unter Juno Quiris

oder Quiritis. Besonders in seiner Anwendung auf

Romulus und Augustus zeigt Quirinus die Idee der

Apotheose durch die Fiction der Adoption von Seiten

der mtitterlichen Gottheit. Daher ist Quirinus weniger als

Augustus, wie denn Octavian den Beinamen Quirinus

zuerst ftthrte, den andern Augustus erst spfiter. Jenem

liegt das System der Maternitfit, diesem /das der Pa-

ternitftt zu Grande. Serv. Aen. 1 9 296; 6, 860. Sue-

ton Aug. 7. Ovid F. 2, 476; M. 14, 805 ff. — Die

gleiche imitatio naturae wird fttr den divxtQonoxftog oder

vtntqbnoxfiog, d. h. 6 yqfiur&clg inl l£4vqg xneXevxqxcbg

tntna inavtX&Av (nicht aber fttr die postliminio re-

versi, auf welche es Scaliger zu Festus p. 359 er-

strecken will), bezeugt. Nach Plutarch Qu. rom. 5

gebot das delphische Orakel einem gewissen Aristinus,

liber welchen die Todtenfeier gehalten worden war:
m
O<sadntQ iv Jt€/&<r<rt ywn xUrovaa rtXetrcu

Tavra ndXir xMaavxa &vhv futxaQiCtn &to%H.

xbv oiv 'AQHTitvov ev tpqovfjcavxa naqacXnv iavtbv, &a-

n$Q 1% aqX^g uxioptvov, xdXg yvva^lv anoXovoa* xal

anaqyav&aa* xal d^rjXrjv InwXtTv, ovxa xe dqav xal xovg

aXXovg anavxag, vaxtQonbxpovg nQogayoQtvopivovg. Plu-

tarch fiigt bei, Manche hatten die Ansicht, jener Ge-

brauch sei schon vor Aristinus mit den folschlich Todt-

gesagten beobachtet worden, mithin uralt. Hesych gibt

unter den Bedeutungen von dtvxtQonoxpog auch fol-

gende : 6 Scvxcqov duk yvvaixetov xbXnov 6$aiog. wg $&og

yv naya
y
Ad-7jvaloig ix 3svx4qov ytwae&a*. — Ein wei-

teres Beispiel der imitatio naturae bietet die adoptio in

cubiculo pro toro geniali. Dass diese noch spat in

Uebung war, geht aus Plinius in panegyr. 8 bervor.

Hier heisst es von Trajans Adoption durch Nerva: Fecit

hoc Nerva, nihil interesse arbitratus genueris an ele-

geris : si perinde sine iudicio adoptentur liberi ac nas-

cuntur, nisi tamen quod aequiore animo ferunt homines,

quern princeps parum feliciter genuit quam quern male

elegit. Sedulo ergo vitavit hunc casum, nee judicium

hominum sed Deorum etiam consilium adsumsit. Itaque

non tuo in cubiculo sed in templo nee ante genialem

torum sed ante pulvinar Jovis Optimi Maximi adoptio

peracta est. Ich denke ttber diese Stelle ganz wie Ev.

Otto in seiner Jurisprudent. Symbolica, Exerc. 3, c. 5,

p. 281 ff. Traiecti ad Rhen. 1730. Sie enthftlt ein

vollgiltiges Zeugniss, dass diejenige Form, welche Nerva

durch eine hohere ersetzte, noch damals ttblich war.

Durch sie wurde der Adoptiv-Sohn auch fiusserlich als

Frucht des Ehebcttes dargestellt. Die zweite Geburt

tilgt die erste aus. Die Arrogationsformel, welche uns

Gellius 5, 19 mittheilt, schliesst sich genau an den Ge-

danken jener imitatio naturae an. Velitis jubeatis Qui-

rites uti Lucius Valerius Lucio Titio tarn jure legeque

filius sibi siet quam si ex eo patre matreque familias

eius natus esset. Der Ausdruck patre natus, der oft

begegnet, und den Yater als weibliche Potenz auffasst,

entspricht der Anwendung von ixsxev statt iyiwqtrcv

(Schol. Pind. 01. 1, 141), wie wir es in der Inschrift:

iv Atyivji xbv xixB ixalia Mtxmv, finden. Paus. 5, 25,

5. Diodors Angabe, dass barbarfcche Nationen jene

imitatio naturae noch zu seiner Zeii festhielten, findet

in Ereignissen des Hittelalters, in Balduins Adoption

durch den griechischen Fttrsten von Edessa (Albert

Aquens 3, 21; Guilbert. gesta Dei 3, 15; Surita, ind.

rer, aragon. ad a. 1032), in der des Sphendistlabus und

seines Sohnes Michael durch Maria Cantacuzena (Gre-

gor. Pachumeres 6, 2) Madurra's durch die Spanierin

Sanctia (J. Mariana, de reb. hisp. 8, 9) voile Bestfiti-

gung. Vergl. Ducange zu Joinville Diss. 22. Ev. Otto,

Jurispr. Symb. Exerc. 3, 4, p. 277. Grimm, Deutsche

R. A., S. 464. 160. — 1 Mos. 30, 3. 6; Ruth. 4, 16.
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17. Philo lud. de vita Moisis 1, p. 605. Die traduc-

tio per stolae fluentis sinus, die admotio ulnis, die ac-

ceptatio amplissimi indusii manica, die intra camisiam

nudi intratio vergegenw&rtigt den Akt der leiblichen

Geburt, und ist am so bemerkenswerther, da sie von

den Frauen auf die Manner, und von den Adoptiv-

Kindern auf die per subsequens matrinionium zu legi-

timirenden fibertragen wurde. Siehe Ducange s. v.

pallio cooperire 5, 64. Grimm, R. A., S. 160. Robert.

Capito (Grossetest) bei Selden ad Fletam. diss., c. 9,

p. 538, ed. Londoni a. 1685. Durch den rein stoff-

lichen Gesichtspunkt, der diese ftlteste Adoptionssolen-

nitat beherrscht, werden wir auf die Grundanschauung

des Mutterrechts zuruckgefilhrt. Das Weib als die ge-

b&rende Potenz tritt dabei nothwendig in den Vorder-

grund. Gerade hiefiir wird Heracles' Adoption durch

Hera besonders belehrend. Die Idee des mfitterlichen

Prinzipats tritt bier in sebr erkennbarer Weise hervor.

Nicht Zeus ist der Adoptirende, er wendet sich bittend

an seine Gemahlin, urn von dieser die Adoption und

mfitterliche Liebe for den gttttlichen Jfingling zu er-

beten; ebenso ist es nicht Zeus, sondern Hera, die

den angenommenen Sohn, den zum zweiten Male Ge-

bornen, mit Hebe verbindet (vergl. Serv. Aen. 1, 83).

Um von diesem mythischen zu einem historischen Er-

eignisse Qberzugehen, mache ich auf den Ausdruck

aufmerksam, in welchem der Scholiast zu Theocrit Id.

17, 128 (Kiessling, p. 970) von der etenolqaig der

Kinder der ersten Arsinoe Philadelphi spricht: llxoXt-

pahp x$ QiXadiXpy avwpxu nobxtoov 'Aocwbq % Ao-

otfiaXov, ay rjg xal jorig naidag iyivvqaiv, HxoXtfiasbv

xal AvalpaXov xal BtQtvfxqv inifiovXtvovcav 8k xavxrjv

tvo&v — — avxqv i£incftip€ tig Ktmxbv xal xqv

olxetav ddtXpyv 'AQGivbqv tyijpv xal cfoenoiqeaxo avxfj

xovg ix xtjg nqoxioag *Aoc*vbqg ytwq&ivxag nalSag. tj

yaq aStlyrj xal yvvtf aixov axtxvog ani&avev. Die Kin-

der erhalten hier eine zweite Mutter, wie Heracles,

wie Asclepius ybvog
y
Aqo$vbfjg^ cignoiqibg Koqmvl8og

(Sch. Pind. Pyth. 3, 14). Nach der leiblich stofflichen

AufTassung Aegyptens ist es in erster Linie die Mut-

ter, die das Familienverhfiltniss begriindet, auf welche

mithin die, denoting gerichtet sein muss.

CXVI. Auf eine besonders merkwiirdige An-
wendung der imitatio naturae babe ich oben, S. 17, 1,

vorlflufig aufmerksam gemacht Die genauere Betrach-

tung derselben verspricht ein fiir die Kenntniss des

Mutterrechts sehr erhebliches Resultat. Die Zeugnisse

finden sich bei Nymphodor, Apollonius, Diodor, Strabo,

Plutarch. Nymphodor und Apollonius sprechen von
den Tibarenern, einem skythischen Volke am Pontus,

zwischen Mossynoiken oder Mossynen und Chalybern

(Steph. Byz. s. v.; Schol. Apoll. 2, 377; Strabo 7, 214.

319. Tzschuke 3, p. 605), Diodor 5, 14 von einem

corsischen, Strabo 3, 165 von einem iberischen Volke,

Plutarch Thes. 20 von den Cyprern, insbesondere den

Amathusiern. Apollon. Arg. 2, 1011—1016:

"Ev& 4ml aQ xt rix(ovrcu vri arefpertft xixra yvvtttx€t

Avroi /uiy arwaxovaw ivi texteaai mcovxeg.

KQaata drj<fd)isyot' tai <f* tv xojuiovaiv i&<odjj

Uyigag, qdk Xoergd Aa/oua xoUri niyovrcu.

Schol. 2, 1010: TtpaQivol i&vog 2xv&(ag. ovxo* 8**X(h

xaxot Xiyovzai xal ovdinox* fiaXqv xhvl GvviflaXov, el py
nobxeoov xaxayyelXnav itfiAoav xonov Soar xyg paXyg.

iv 8k xjj x&v TrfaQTjVtov yfi al yvvaixtg oxav xixwo*

TtjfAtXovGi xovg aydoag, tig Nvfupb&ttQog Iv xolg Nopi-

l*o*g. Nach Mliller Fr. h. gr. 3, 379 fehlt Nymphodor*

Erw&hnung in dem Cod. Paris., der statt SnXbxaxa*

das richtigc Sixakbxaxot, gibt. Valer. Place. 5, 149. Ueber

die Tibarener berichtet Ephorus bei Steph. Byz.: ©w
xal xb nafyw xal xb yeXav tftrw QqXcoxbzeg xal p$-

ytoxtjv svdatfAovtav xovxo vop(£owr*v. Mela 1, 29, 10:

in risu lusuque summum bonum est. Scyron. Chius v.

179 : ycXfv anevdovxtg Ix navxbg xqbnov tv8aipovlav

that xavxqv xexouebxtg. Anonym, de Eux. c. 1. Den

Heerdenreichthum der Tibarener rfihmen Apollon. Rh.

2, 377. Dionys. Perieg. 767. Priscian 743. Vergl.

Xenoph. Exp. Cyri 5, 5 in. — Diodors Bericht fiber

die Corsen zeigt hiemit merkwtirdige Uebereinstim-

mung. Er hebt zuerst die Ordnung und Gerechtigkeit

ihres Lebens hervor, und ffihrt dann fort : oxav $ ywtj

xixyi , xavirjg fikv ovdspla ytvexai ixeol xtjy XoXelav &ri-

fiiXeiar b 8k avijQ avxrjg avanecwv Ag vo<s&v, XoXsvtxok

xaxxag yfiiQag, (bg xov a&fiaxag avzqj xaxona&ovvxog. —
Ueber die Iberer des Nordens Strabo : yctooyovcw avxcu,

xfxovffaf xe 8uxxovown xoig dv8oaa$v
9

ixifvovg av& iav-

x&r xaxaxXtvaca*. — Die cyprische Sitte endlich knQpft

an ein Aphroditefest an, und wird auf Ariadne's in

Kindeswehen erfolgten Tod zurttckgefUhrt. Ein Knabe

muss sich zu Bette legen, und Stimme und Bewegung

einer kreisenden Frau nachahmen: xaxaxXivcptvbv x$va

x&r vtarfoxanr <p&£yyc*&at xal noutv aixeq d8tvovca*

yvvaTxeg. Vergl. fiber eine fthnliche Sitte der Argive-

rinnen Plut. Mul. virt. Argivae. — Eine vollkommene

Uebereinstimmung mit diesen Berichten zeigen die Nach-

richten fiber den Stamm der Karaiben und die brasi-

lianischen Vdlker fiberhaupt. »In ganz Brasilien, bei

gebildetern und bei rohern Stftmmen, ist wie bei den

Karaiben (Kari, Karipuras, Karipunas) die Sitte ver-

breitet, dass bei der Geburt eines Kindes statt der

Mutter der Vater mehrere Wochen lang sich in die

Hftngematte legt, die Pflege der WOcfanerin geniesst,
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und die Kindbetterinbesuche der Nachbarn annimmt.

Gondavo 107. Eschewege, Journal 1, 193. Spix 3,

1339.« So Mailer, amerik. Urreligionen, S. 200, und

liber Sitten, Kultur, Religion des merkwtirdigen karai-

bischen Yolkes ilberhaupt; Derselbe S. 189—232. Das

Interesse, welches sich an diese Gebrauche anschliesst,

liegt in ihrem Zusammenhange mit dem Prinzipat des

Mutterthums, aus dem allein sie ihre Erklarung er-

halten. Je auffallender der Gebrauch, urn so begriin-

deter muss er sein; je weiter verbreitet, um so unab-

hangiger von Zufall und Laune. Was aber vollends

jeden Verdacht der Erfindung oder Verfalschung des

Faktums entfernt, ist die Aufnahme desselben in die

Mythenwelt. Dionysos wird J^tcoq genannt, weil er

zweimal zur Welt kam, und nicht nur von der Mutter,

sondern spater auch von dem Yater geboren wurde.

Wenn wir die Bedeutung dieser Fiction richtig erken-

nen, so wird auch die Sitte der Tribanener und der

tibrigen Stamme alles Auffallende und Rathselhafte ver-

loren haben. Nun ist es klar, dass des Dionysos zweite

Geburt eine Erganzung und Vollendung der ersten ent-

hftlt. Der Gott, nach seiner ersten Erscheinung ein-

seitiger Muttersobn, wird durch den Uebergang auf den

Vater zum Supvys. Er verbindet jetzt mit der mutter-

lichen die vaterliche Abstatnmung, und erscheint nach

der zweiten Geburt als vollendeter bilateralis, tarn pa-

tris quam matris. In dieser Doppelnatur herrscht die

mutterlichc Seite vor. Nicht nur, dass die Mutter zu-

erst gebiert, auch des Vaters Mannlichkeit ordnet sich

der weiblichen Potenz unter und offenbart sich in Mut-

tereigenschaft. Die Veritas naturae kann dem Vater-

thum, das sie als solches stets entbehrt, nur auf diese

Weise mitgetheilt werden. Die Hinzufiigung der v&-

terlichen zu der mtitterlichen Geburt hat demnach die

Bedeutung, den Sohn aus einem unilateralis zum bila-

teralis, d. h. zum echten Sprftssling eines bestimmten

Vaters zu erheben. Das Mittel, dessen man sich zu

diesem Zwecke bedient, ist die Fiction, kraft welcher

der Vater als zweite Mutter gedacht und dargestellt

wird. Die Anwendung dieser Satze auf die Tibarener

zeigt uns ihre Geburtsfeier als eine bedeutsame Form

der Anerkennung zweiseitiger Natur der Kinder. Der

Sprdssling, durch die Geburt Muttersobn, erhalt durch

jene Ceremonie auch einen bestimmten Vater, und die-

ser Uebergang von dem rein natiirlichen zu dem ehe-

lichen System wird durch die Fiction des Mutterthums

in der Person des Erzeugers vermittelt. Es ist also

unzweifelhaft, dass die Sitte, mit deren Erklarung wir

uns beschaftigen, einen wichtigen Fortschritt zu hohe-

rer Kultur in sich schliesst. Sie zeigt uns die Ehe an

der Stelle freier Geschlechtsmischung, und die ein-

seitige Mutterverbindung ersetzt durch die Echtheit

der Geburten, die in der Gestalt einer zweiten Mutter

ihren bestimmten Vater erhallen. Von den beiden El-

tern steht also die Mutter an der Spitze; der Vater

muss durch die Fiction der Naturwahrheit des Mutter-

thums hindurchgehen, um seiner Mannlichkeit jene An-

erkennung zu gewinnen, die sie ihrer eigenen Natur

nach nicht hat. So erblicken wir in der tibarenischen

Geburtsfeier den Zustand ehelicher Gynaikokratie, mit-

hin erstens Ausschliesslichkeit der Geschlechtsverbin-

dung, und zweitens den Vortritt des Mutterthums, das

auch auf den Vater (ibertragcn wird. Diese Mutter-

fiction schliesst sich dem Mutterrecht so genau an,

dass sie wahrschcinlich eine viel allgemeinere Verbrei-

tung hatte, als wir durch die wenigen erhaltenen Nach-

richten, zu welchen vielleicht auch Aelians H. A. 7,

12 Bericht fiber die figyptischen und paonischen Frauen

zu zahlen ist, fiir sie zu beweisen vermogen. Dafur

spricht die mit dem cyprischen Feste verbundene, auf

keine einzelne Geburt beschrankte Ceremonie des krei-

senden Junglings. Da fiir nicht weniger die koische

Sitte, die Braut in weiblicher Kleidung zu besuchen,

(Plut. 0u. gr. 58), ebenso die lycische, nach welcher

die Vater in Weiberkleidung sich an der Todtentrauer

betheiligen. (Oben S. 27, 1.) Denn von dem, was

bei dem Tode des Kindes geschieht, ist auf das, was

bei der Geburt beobachtet worden war, ein Ruck-

schluss erlaubt. Leiht der Erzeuger dem Vaterthum

bei der Leichenfeier die Fiction der Weiblichkeit, so

muss sein Verhaltniss zu dem Kinde von Hause aus in

derselben Weise gedacht worden sein. Man sieht, dass

der Ausdruck S^koq auf die Lycier so gut als auf

die Tibarener Anwendung linden konnte. Dimetores

sind alle jene Kinder, deren Vater der Fiction des

Mutterthums sich unterworfen haben; Dimetores tiber-

haupt alle gynaikokratischen Volker, gleichviel, ob sie

jene Geburtsceremonie beibehalten haben oder nicht.

Denn die Idee der Gynaikokratie selbst bringt es mit

sich, die vaterliche Mannlichkeit nicht als solche her-

vorzuheben, sondern sie aus der Verbindung mit der

Mutter zu schliessen, den Vater mithin nur durch die

Mutter hindurch zu erkennen. Sobald der Erzeuger

aus dieser Umhiillung hervortritt, ist die Gynaikokratie

selbst fiberwunden, der Sieg des Vaterthnms tiber das

miitterliche Prinzip und dessen Naturwahrheit durch-

gefuhrt. Darum hort Jibwoog nie auf, S^icdq zu

sein, weil er auf alien Stufen seiner Natur das Vater-

thum mit dem mQtterlichen Stoffe verbindet. Sobald

dieser Zusammenhang wegftfllt, ist es auch um Diony-

sos gesch^hen, und tritt Apollo an seine Stelle. Die

Uebertragung des Mutterthums und seiner Naturwahrheit
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auf den Vater erlftutert einen Unterschied des gynaiko-

kratischen von dem Vatersystem, den wir hier wenig-

stens andeuten wollen. Ftir die S^xoQfg ist der

Augenblick der Geburt der allein beachtenswerthe, fur

Vatersohne dagegen wird die Zeit der Conception die

entscheidende. Das Mutterthum bethfitigt sich in der

Geburt, das Yaterthum in der Zeugung. So lange nun

der Vater selbst der Muttereigenschaft untergeordnet,

und sogar ausserlich als kreisende Frau dargestellt

wird, muss Alles, was dem Augenblick der Trennung

des Kindes vom Mutterleibe (xvQtcp iv fujvl, Pind. 01.

6, 53) vorausgeht, vOllig unbeachtet bleiben. Aber

ebenso klar ist es, dass das Vaterrecht eine andere

Auffassung hervorrufl. Jetzt wird das ZurUckgehen

auf die Conception nothwendige Consequenz. Den Ge-

gensatz beider Systeme heben die romischen Jurislen

scharf hervor. Nur erscheint bei ihnen das Mutter-

system nicht als anerkannte Eheform, sondern bloss

noch als Gegensatz des iustum matrimonium , mithin

beschrfinkt auf die Falle, welche die civilen Eheerfor-

dernisse nicht erftillen. Gaius 1, 89. Quod autem pla-

cuit, si ancilla ex cive Romano conceperit, deinde ma-

numissa pepererit, qui nascitur liberum nasci, naturali

ratione fit: nam hi qui illegitime concipiuntur , statum

sumunt ex eo tempore quo nascuntur; itaque si ex

libera nascuntur, liberi fiunt, nee interest ex quo rnater

eos conceperit, cum ancilla fuerit: at hi qui legitime

concipiuntur, ex conceptionis tempore statum sumunt.

Ulp. 5, 10: In his, qui iure contracto matrimonio nas-

cuntur, conceptionis tempus spectator; in his autem,

qui non legitime concipiuntur, editionis. Nerat. in Fr.

9 D. ad municip. (50, 1.) Ueber die Modifikationen

dieses Satzes, welche in favorem libertatis zugelassen

wurden, vergl. Paulus R. S. 2, 24, 1 ff. Fr. 5, §. 2

D. de statu hom. (1, 5) Pr. J. de ingen. (1, 42), Fr.

2, §. 3 D. ad sc. Tertull. 38, 17). Der Gegensatz des

civilen und des natiirlichen Systems zeigt sich hier in

seiner ganzen Consequenz, und derselbe muss jedes

auf das natdrliche Muttersystem gegrQndete Eherecht

von der vollendeten Paternitfitstheorie, wie sie die R5-

mer ausbildeten, unterscheiden. Das Mutterthum ver-

bindet sich stets mit Naturwahrheit und physischef Er-

scheinung, nach ihm heisst es: prima .origo a matre

eoque die quo ex ea editus est filius numerari debet

(Nerat. I. a). Von dieser Sinnenwahrnehmung auf die

verborgene Conception zurttckzugehen , ist nur einem

Systeme erlaubt, das den Sieg des Vaterthums bis zur

vftlligen Entfernung der Mutter ausbildet, das, wie die

Rftmer, nur den Vaternamen far entscheidend hfilt,

und so das Unilateralsystem der frtthesten Zeit im Sinne

der Paternitat wieder herstellt, Der geschilderte Unter-
BachoffB, Mvtlerncht.

schied zeigt sich noch in einer andern Aeusserung.

Nach dem natarlichen Systeme ffillt die prima origo

mit der vollendeten Ausbildung der Geburt in einen

Zeitpunkt zusammen. Werden und Vollendetsein ist

hier gleichbedeutend. In dem Systeme der Paternitat

dagegen wird Beides unterschieden, und mit dem Sa-

men, nicht mit der Frucht begonnen. Jene altere

Auffassung hat in gewissen mythologischen Bildungen

einen merkwtirdigen Ausdruck gefunden. In Plato's

Staat 3, 414 gehen die Krieger vollkommen ausge-

bildet aus dem Schoosse der Mutter Erde hervor. Das

erste Werden ist zugleich der Zeitpunkt der Vollen-

dung. Dasselbe wiederholt sich in der Argonautik, wo
die Sparti mit Schild und Speer und vollig kampfbereit

aus dem Acker sich erheben (Apollon. 3, 1344 ff.

Vergl. Virg. G. 2, 341. Aen. 3, 111). Die Verglei-

chung dieser Auffassung des Menschen mit den Friich-

ten, deren Trennung von der Mutter nach vollendeter

Reife erfolgt, oder mit den Bl&ttern der Bfiume, deren

Ablosung vom Stamme mit ihrem Untergang zusammen-

fallt, zeigt, wie vollig jene Betrachtungsweise des

menschlichen Daseins durch das Gesetz des Naturlebens

geleitet und beherrscht wird. Nach Vaterrecht dagegen

liegt die prima origo vor der Vollendung, das Sein vor

dem Erscheinen. Mit dem Vaterthum verbindet sich

ebenso bestimmt die Idee des Beginns wie mit dem

Mutterthum die der Vollendung. Dort wird das Stien,

hier die Frucht und das Ernten ins Auge gefassk

Dort ist das Werden der Beginn, hier das Ende der

Entwicklung. Dort gibt es eine Zukunft, hier nur eine

Vergangenheit; dort einen Anfang, hier nur ein Ende.

Das Beispiel der Getreidesaat macht den Gedanken voll-

kommen klar (vergl. Apollod. 2, 8, 2. Schol. Pind.

Nem. 11, 48). Nach Mutterrecht ist des Weizens Reife

seine prima origo, seine Einerntung zugleich Entstehen

und Vergehen. Darum treten die ytjyeveTg vollendet

aus der Erde hervor, aber nur, um in demselben Au-

genblick abgem&ht zu werden, wie denn Jason vor sin-

kender Sonne das ganze Werk vollbringen soil. Darum

die oft wiederkehrende Vorstellung von einem im Au-

genblick der Geburt erlangten reifen Alter. So ist Jamos,

Euadne's Sohn, sogleich n^maiog (Pind. 01. 6, 90), so

die Sohnc Callirrhoe's Qaicpvrjg UXuoi (Apollod. 3, 7, 6),

so Tages und Andere von der Geburt an altersgrau. Dar-

um werden auch die Frtichte erst durch Separation von

der Mutter zum Gegenstand eines besondern Eigenthums.

Die decerptio, mithin der Tod selbst (w^v^ia, Porphyr.

Abst.3, 18) ist ihre origo; vorher seges mit terra gleich-

bedeutend (Senr. G. 1, 47. Vergl. §. 19 J. 2, 1. Fr.

2. 6 D. 41, 1. Fr. 5, $. 1 D. 6, 1). Nach Vater-

recht dagegen liegt der Ursprung in dem Sften, nicht
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in dem Ernten ; nach ihm ist die Reife das Ende, nicht

der Anfang des Daseins; nach ihm wird die Hoffnung,

nach jenem nur die Erfiillung beachtet. Nach dem Va-

tersystem heisst es also : qui nasci speratur pro super-

stite est (Fr. 231 de V. S. 50, 16); qui in utero sunt,

in toto paene iure civili inteliiguntur in rerum natura

esse (Fr. 26. De statu horn. 1, 5); postumi pro iam

natis habentur (Gai. 1, 147). Es ist klar, dass alle

diese Satze dem mfitterlich - tellurischen Leben vollig

fremd und in bewusstem Gegensatz zu ihm ausgebildet

worden sind ; nicht weniger klar zugieich, dass sie auf

jener Stufe, wo das Vaterthum nur folgeweise und in

gebarender MQtterlichkeit gedacht und anerkannt wird,

noch keine Geltung haben konnten. Also: die Gynai-

kokratie schliesst in Folge ihrer stofflich - sinnlichen

Gnindlage Alles , was fiber die ' Erscheinung und die

Naturwahrheit hinausgeht, aus, leiht dem Vaterthum

selbst mfitterlichen Charakter und legt das hochste Ge-

wicht auf den Akt der Geburt, der vollendeten Reife

und dessen, was die Vorwelt als das Erscheinen voll-

kommen ausgebildeter Wesen darstellt. Haben wir so

in der Geburtsfeierlichkeit der Tibarener die Grundidee

der Gynaikokratie erkannt, so gewinnen die ttbrigen

Theile des Sittengemfildes, das von ihnen entworfen

wird, doppeltes Interesse. Von Neuem sehen wir das

Mutterrecht mit dem Lobe der Gerechtigkeit, die sich

sogar auf die Kriegffihrung erstreckt, mit der Achtung

des Eigenthums und Abneigung gegen {Jewaltthat ver-

bunden. Es ist bemerkenswerth, dass sich Aehnliches

bei den Karaiben wiederholt. »Sie vereinigen ihre

Horden zu einer grossen Kampfgenossenschaft, welche

unter sich Friede halt und keine Beraubung oder Dieb-

stahl duldet. Humboldt, Reise 5, 38. Baumgarten 2,

849." Mailer S. 204. Derselbe Schriflsteller hebt es

in seiner trefflichen Darstellung wiederholt hervor (z. B.

S. 204. 213), dass sich bei den Karaiben entschiedene

Ansatze zu einem Kulturleben offenbaren. Bei densel-

ben zeigt sich der ganze Kreis jener Vorstellungen,

welche wir als die regelmfissige Begleitung des dem

stofllichen Hutterthum eingergumten Prinzipates fiberall

geftanden haben, insbesondere die kultliche Hervor-

hebung des Hondes vor der Sonne (S. 218. 254), und

das darin wurzelnde Zauberwesen (215 ff.), die der

Nacht vor dem Tage (217), der Zeitrechnung nach

NMchten (219). Selbst die Vorstellung von der Schen-

kelgeburt, der Entstehung aus rfickwftrts geschleuder-

ten Steinen (229), .dem Mutterthum der Erde (221),

der Verbindung des Fatums als Todesgesetzes mit dem
Mutterprinzip (224. 230), und das dieser Stufe der re-

ligidsen Anschauung eigenthfimliche , ewig ge&ngstigte

and furchterltillte Leben (215. 231) begegnet una bier

wie in den Mythen des yivog zwv dnb llv$$ag. Wenn
Strabo von dem iberischen Volke den Ackerbau der

Weiber hervorhebt, so finden wir auch bei den Karai-

ben denselben Zustand. Wahrend die Manner auf wei-

ten Zttgen ihr Leben verbringen, obliegt die Arbeit

in der Htttte und auf dem Felde den Frauen (202.

418). FrOher als jene gehen diese zu dem gesitteten

Dasein fiber. Ja die Manner der Karaiben zeigen

einen bewussten und absichtlichen Widerstand gegen

das Ackerbauleben und sein die Festsetzung der Gy-

naikokratie beftrderndes Prinzip (201). — Von den Ti-

barenern heisst es femer, risus lususque habe dem
Volke als hOchstes Glflck gegolten. Darin kdnnte man
einen eigenthfimlichen Ausdruck jenes mit dem Heer-

denreichthum verbundenen materiellen Behagens er-

blicken. Begrfindeter jedoch ist die Beziehung auf

eine trostreichere Religion, wie sie von den scythischen

(Lucian, Scytha 1; Deor. concil. 9. Eudocia, viol. p.

i94. Vergl. Aelian, V. H. 2, 31), thracischen (Valer.

Max. 2, 6, 12; Mela 2, 2 mit Tschuke 3, 2, p. 76.

79. Herod. 4, 3; 5, 4), locrischen Vdlkern (HeracL

Pont. Pol. fr. 30) hervorgehoben wird. Mit dem Glau-

ben an ein unsterbliches Dasein nach dem Tode ver-

bindet sich festliches Begehen der Leichenfeier. Valer.

Max. : ezsequias cum hilaritate celebrant. Mela. : fu-

nera festa sunt et veluti sacra cantu lusuque celebran-

tur. Heraclid. Pontic. : naq avtoTg odbotedw ovx lim*

inl roTg t*XtvTJjcacw , aXX IntkS&v IxxopfotoGw
y

fvo-

XoSvta*. Wie bei Sophocles in den Trachinierinnen

Heracles alles Weinen fiber seinen viog &&varog, der

ihm ja nicht Untergang, sondern Leben bringt, unter-

sagt, und die lesbisch-orphische Sangerin Sappho im

Geiste ihrer Religion das Trauern fiber den Tod als

unziemlich von sich weist, so haben jene V5lker ihre

bessere Zuversicht durch jene frohliche Leichenfeier an

den Tag gelegt. Demselben Gedanken huldigen die Ti-

barener. Als scythischer Stamm nehmen sie an dem

a#avaT/£«v, das Lucian intf&Qiov roTg 2xv$a*g nennt,

Theil. Die thracisch - orphische Religion wird durch

Zalmoxis mit den Scythen, durch Lykos, des Pandion

Sohn, mit den Lykiern in Zusammenhang gebracht, wie

wir sie spater auch bei den Locrern nachweisen wer-

den. So zeigt sich zwischen den genannten Stfimmen

ein Religionszusammenhang , welcher der bemerkten

Uebereinstimmung ihrer Gebrttuche alles Zufallige und

Rflthselhafte nimmt, die Zusammenstellung lycischer

und tibarenischer Sitten rechtfertigt, der auch for die

Thraker bezeugten Annahme weiblicher Kleidung Ge-

wicht leiht (Plut. Qu. gr. 58), und die Vergleichung

des Dionysos-Dimetor mit dem als zweite Mutter be-

handelten tibarenischen Vater gegen jeden Einwand
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schfitzt. Der Kulturzustand, dem das tibarenisch-scy-

thische Mutterrecht angehdrt, erscheint jetzt als Aus-

fluss eines fiber die Trostlosigkeit des reinen Tolluris-

mus erhabenen Kults. Die Gynaikokratie selbst verbindet

sich von Neuem mil dem religidsen Prinzipat der Mutter,

und jene eigenthumliche Metamorphose des Vaters nimmt

die Bedeutung einer Aufnahme desselben in die reli-

giose Weihe und Unaniastbarkeit der Mutter an. Die

Gynaikokratie hfitte nicht leicht einen grdssern Triumph

feiern, der Vater seiner Unterordnung unter das Mut-

terthum keinen sprechendern Ausdruck leihen kdnnen.

CXV11. Wenn wir nunmehr die Entwicklung der

Adoption von ihrer mfitterlich-natfirlichen Stufe zu der

hohern apollinischen Auffassung verfolgen, so bieten

schon die bisher betrachteten Ffllle der imitatio naturae

eine Seite dar, an welche sich jener Fortschritt an-

knfipft. Die zweite Geburt enthftlt in alien Fallen eine

Erhebung des Sohnes zu hdherer, reinerer Natur. In

Heracles' Adoption durch die Zeusgemahlin liegt die

Anerkennung seiner Jovialnatur. Das Verhfiltniss der

ersten zu der zweiten Mutter ist das gleiche, welches

zwischen der am Sumpf gefellten und in der Erde wie-

der griinenden Keule (Paus. 2, 31, 13) und den der

Sonnenregion bestimmten Pfeilen, von welchen Prome-

theus' Erlosung und Troja's Fall abhfingt, besteht.

Durch die zweite Geburt erhfllt Heracles einen himm-

lischen Vater, er wird zum Zeussohn erhoben. Serv.

Aen. 2, 491: Salve vera Jovis proles, Yergl. Sch.

Pind. 01. 6, 115, und die merkwQrdige Angabe des

Aelian, V. H. 2, 32, verglichen mit Paus. 2, 10, 1

(Ovopfaaq). Dieselbe Hinweisung auf einen hohern Er-

zeuger liegt in Dionysos' Doppelgeburt, ja hier ist sie

urn so kenntlicher, da der Vater selbst die Stelle der

gebarenden Mutter vertritt. Ist Elaira's Sprdssling nach

dem Tode der Mutter von der Erde aufgenommen und

zur Reife ausgebildei .worden, Daphne eben so im

Schoosse der Mutter geborgen, so geht dagegen Dio-

nysos in des Vaters vollendende Kraft fiber, und leitet

von ihr den edlern Theil seiner Natur her. Am deut-

lichsten tritt diese Auffassung in der Gestalt hervor,

welche die zweite Geburt der falschlich Todtgesagten

zu Rom annahm. In der schon angeffihrten 5. romi-

schen Frage stellt Plutarch die griechische Behandlung

der $GT€i>bnmi*o* mit der romischen zusammen, und

erkenat in beiden die Aeusserung derselben Idee.

»Woher kommt es, dass man diejenigen, von welchen

sich ein falsches Gerfioht verbreitet, dass sie in der

Fremde gestorben wfiren, wenn sie zurfickkommen,

nicht zur ThUre hineingehen, sondern vom Dach in's

Haas hiniinter steigen lfisst? Die Ursache, die Varro

davon aogibt, ist vollig fabeihaft, dass ntimlich im

sicilischen Kriege nach einer blutigen Schlacht Viele,

die falschlicher Weise todtgesagt worden, wieder nach

Hause gckommen, bald darnach aber gestorben wfiren;

dass ein Einziger die ThQre seines Hauses durch einen

Zufall verschlossen gefunden, und weil sie sich alien

Versuchen ohnerachtet nicht eroffnen Iiess, sich vor

derselben schlafen gelegt und da einen Traum gehabt

babe, der ihm rieth, fiber das jtach in's Haus zu stei-

gen, dass er dieses befolgt habe und dann glficklich

und alt geworden sei. Dadurch soil nun in der Folge

diese Gewohnheit veranlasst worden sein.« Dieser var-

ronischen Erztthlung wird nun die Aehnlichkeit der rft-

mischen mit der uralten griechischen Ansicht von der

Unreinheit der Todtgesagten und mit alien Leichen-

ceremonien Beerdigten gegenttbergestellt, und dann so

geschlossen : »Es ist also kein Wunder, wenn auch die

Rdmer bei jener Gelegenheit denen, die einmal begra-

ben zu sein und in das Reich der Todten zu gehbren

scheinen, den Eingang zur ordentlichen Hausthfire,

durch welche man zum Opfer aus, und nach dem Opfer

wieder eingeht, zu verwehren notbig fanden, und ihnen

befahlen, von oben aus dem Freien in's Freie herab-

zusteigen, denn ordentlicher Weise mfissen bei ihnen

alle Reinigungen unter freiem Himmel geschehen.«

Zwei Punkte treten mit Sicherheit aus dieser Darstel*

lung hervor: erstens das Faktum, dass der v<tt(q6ttot-

fAog nicht zur Thfire, sondern von oben herab in sein

Haus eintritt; zweitens, dass diese Uebung auf einer

symboliscben Auffassung beruht, und den Akt der zwei-

ten Geburt als die Reinigung von den Folgen der ein-

getretenen Gemeinschaft mit den Todten darstellt. Der

Sinn des Ganzen ist also klar. Nach der ersten stoff-

lichen Muttergeburt und dem ersten leiblichen Tode

kann die zweite Geburt nur eine habere geistige sein.

Durch diese wird die Unreinheit der frfihern getilgt

und dem vcrcQoiroTfiog das von oben stammende, von

oben her befruchtende Licht zum Vater gegeben. Ge-

reinigt und mit frischen Windeln umhfillt erblickt Ari-

stinus zum zweiten Male das Tageslicht. In dem Na-

men selbst tritt die eingetretene Erhohung der Natur

bedeutsam hervor, und Varro's Angabe, dass nur der

Eine, welcher, dem Traumgesicht folgend, von oben

herab in das verschlossene Haus eintrat, zu glttcklichem

Alter gelangte, Msst in ihrer mythischen Ausdrucks*

weise denselben Gedanken erkennen. Ein solcher

Aristinus ist jeder wrrtgoTroT/uo?, vor Allen der durch

Hera zum Zeussohn erhdhte Heracles. Wir erkennen

den Einfluss des hohern Lichtprinzips , verstehen die

Verbmdung des Aristinus-Mythus mit dem delphischen

Gotte und haben Air das von Christus gebranchte Bild

(Joh. 3, 4: 'Afiqv &fiyv Mym iro#, ictv p% %iq Y*vvtftti
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£vto&ev ov Svvaiai Idttv irjv flafftXifav rov &tov. Ver-

gleiche Paulus, Gal. 4, 19 : rixva pov, wg nafov wdlvw

aXqig ov fioQfpo&jj Xgnribg iv vfilv) einen Ankniipfungs-

punkt in den Vorstellungen der dltesten Welt gefunden.

— Jetzt wird uns auch Trajans Adoption durch Nerva,

wie sie Plinius schildert, in ihrem Gedanken deutlich.

Itaque non tua in cubiculo, sed in templo, nee ante

genialem torum sed ante pulvinar Jovis optimi maximi

adoptio peracta est. Hier vertrilt Zeus selbst die Va-

terstelle, der Mutter wird gar nicht gedacht. Die Er-

hebung, welche die zweite Geburt verleiht, erscheint in

ihrer geistigsten Durchftihrung. Ihr gegenttber steht die

adoptio in cubiculo tiefer, sie verhalt sich zu jener

•ante pulvinar Jovis wie die geschlechtlich-dionysische

zu der ungeschlechtlich-apollinischen Lichtnatur der Pa-

ternitat. — Ueberblicken wir von dem jetzt gewonne-

nen Standpunkt aus die Falle der mit ganz sinnlicher

Nachahmung der Muttergeburt verbundenen Adoption,

so ist die Stufe des Eherechtes, dem sie angehdrt,

leicht zu bestimmen. Die Paternitat erscheint in ihrer

physischen Stofflichkeit, zeugend, mithin an das Weib

gebunden und vermittelt durch die Fiction der Mutter-

geburt. Von dieser dionysischen Mittelstufe zu der

hochsten des apollinischen Lichtrechts emporzusteigen,

wurde den rfimischen Juristen um so leichter, als der

politische Gesichtspunkt des Imperium, der ihren Staat

sowohl als die Familie beherrschte, nicht nur die Un-

terordnung, sondern die gfinzliche Entfernung des Mut-

terprinzips, wie sie sich in der ausschliesslichen An-

fuhrung des Vaternamens Sussert, in sich schloss.

Nichtsdestoweniger zeigt sich in der Ausbildung der

Adoptionstheorie bis zuletzt ein hartnackiger Kampf

des naturlichen gegen den vollendet geistigen Gesichts-

punkt, und neben dem entschiedensten Siege die letz-

tern taucht doch in einzelnen Entscheidungen des imi-

tatio naturae wiederum als leitender Grundsatz auf.

Fur die Beurtheilung der romischen Adoptionstheorie

ist die Trennung der beiden angedeuteten Gesichts-

punkte, ndmlich des m&nnlichen imperium und der

apollinischen Paternitat festzuhalten. Aus jenem erstern

Grundsatze wird die Unfahigkeit der Frau zur Adop-

tion, ebenso zum Eintritt in eine fremde Familie durch

Arrogation abgeleitet. Gaius 1, 104: Feminae nullo

modo adoptare possunt, quia ne quidem naturales libe-

ros in potestate habent. Dazu §. 10 J. de adopt. (1,

11) Gaii Epit. 1,5,2. Ulp. 8, 8 a. Fr. 29, 3 De

inoff. test. (5, 2) Dioclet. et Maxim, in L. 5 C. de

adopt. (8, 48). — Gai. 2, 161; 3, 51. Paul, in Fr.

4, §. 3 De bon. poss. c. tab. (37, 4) Gaius in Fr.

196, §. 1 De V. S. (50, 16) Ulp. in Fr. 4 De his qui

sui (1, 6). Erst in spftter Kaiserzeit wurde der her-

gebrachte Grundsatz so weit verlassen, dass in solatium

liberorum amissorum in einzelnen Fallen durch kaiser-

liche Verfilgung auch Muttern zu adoptiren gestattet

wurde. L. 5 C. de adopt. (8, 1). — Gaius 1, 101:

Item per populum feminae non adoptantur, nam id ma-

gis placuit. Apud Praetorem vero vel in provinciis

apud proconsulera legatumve etiam feminae solent adop-

tari. Dazu Ulpian 8, 5. Gaius in Fr. 21 de adopt.

(1, 7). L. 8 C. de adopt. (8, 48). GelK N. A. 5, 19.

Dem apollinischen Gesichtspunkte dagegen, dem die

romischen Juristen huldigen (Juvenal 1, 128: Sportula,

deinde forum iurisque peritus Apollo; dazu Schol. bei

Cramer, p. 40: aut quia iuxta Apollinis templum Juris-

periti sedebant et tractabant: aut quia bibliothecam

iupis civilis et liberalium studiorum in templo Apollinis

dedicavit Augustus. Der von Apollo bestrafte Marsyas,

den Martial 2, 64, 8 causidicus nennt, gehflrt der stoff-

lich - dionysischen Stufe. Serv. Aen. 3, 20; 4, 58),

entsprcchen folgende Satze. Adoption und Arrogation

werden den Mannern auch dann gestattet, wenn sie

keine Frauen haben. Paul, in Fr. 30 De adopt. (1,

7): et qui uxores non habent, filios adoptare possunt,

womit die fernere Bestimmung: adoptare quis nepotis

loco potest, etiamsi filium non habet, im Zusammen-

hange steht. (Fr. 37 D. eod.) Ebenso wird. auch de-

nen, welchen die physische Zeugungskraft fehlt, und

zwar nicht nur in Folge vorgerttckten Alters, sondern

auch den spadones — nur nicht den castrati — die

Adoption gestattet Fr. 2, §. 1 De adopt. (1, 7): et

hi qui generare non possunt, quales sunt spadones,

adoptare possunt. Man sieht, der Grundsatz: adoptio

naturam imitatur (§. 4 J. de adopt.), adoptio in his

personis locum habet, in quibus etiam natura potest

habere (Fr. 16 De adopt.), ist g&nzlich verlassen. Ja,

auch in der Frage fiber das Alterverhftltniss des Adop-

tivsohnes zu dem Vater neigten sich zu Gaius' Zeit

Manche einer die natura verletzenden Entscheidung zu.

Sed ilia quaestio est, an minor natu inaiorem natu

adoptare possit (Gai. 1, 106). Justinian entschied wie-

der zu Gunsten der Naturwahrheit. Minorem natu non

posse majorem adoptare placet: adoptio enim naturam

imitatur, et pro monstro est, ut raaior sit filios qiiam

pater. Debet itaque is, qui sibi per arrogationem vel

adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decern

et octo annis praecedere: eine Entscheidung, welche

mit dem weit stoiflichern Standpunkt, den Justinian

auch in andern Theilen des Familienrechts einnimait,

tibereinstimmt. In seiner Behandlung derselben Frage

stellt Cicero pro domo ad pontif. §• 34—36 den Ge-

sichtspunkt der Naturwahrheit ganz in den Vorder-

I grand, und verschttrft ihn noch durch die Bemerkung,
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dass die Adoption nur erganzungsweise und im Noth-

fall gew&hlt werden soil. Quod est, PontiGces, ins

adoptionis? nempe ut is adoptet, qui neque procreare

jam liberos possit, et, quum potuerit, sit expertus.

Quid est horum in ista adoptione quaesilum?

Non aetas eius qui adoptabat quaesita est, ut in Cn.

Aufidio, M. Pupio: quorum uterque nostra memoria,

summa senectute, alter Orestem, alter Pisonem adop-

tavit: quas adoptiones, sicut alias innumerabiles, here-

ditates nominis, pecuniae, sacrorum secutae sunt. —
— Tu factus es eius filius contra fas, cuips per aeta-

tem pater esse potuisti etc. Je bestimmter sich dcr

Redner bier gegen die Lostrennung der Adoption von

ihrem nattirlichen Vorbilde ausspricht, urn so bemer-

kenswerther ist der immer entschiedenere Sieg der-

selben. Darin zeigt sich der Einfluss jener rein geisti-

gen Auffassung der Paternitat, die in dera apollinischen

Lichtrecht ihre Grundlage hat. Nicht mehr durch Zeu-

gung allein, sondern durch einen Akt geistiger Natur

kann das Sohnsverhaltniss hervorgerufen werden. Yon

Apollo aber geht das unkdrperliche Wort aus (Serv.

Aen. 3, 85) , ihm stammt es von dem hdchsten Zeus

(Serv. Aen. 1, 24). Ihm gehoren die Kinder, die ex-

secto matris ventre geboren sind, also ohne den Akt

der nattirlichen Geburt das Licht erblicken (Serv. Aen.

10, 316). Yon dem apollinischen Standpunkt aus kann

auch der Ehelose einen Sohn haben, wie Athene ohne

Mutter aus Zeus' Haupt hervorgeht, wie Apoll selbst

uxoris expers und nuptiis contrarius heisst (Serv. Aen.

4, 58). Die imitatio naturae hat auf dieser Stufe der

Entwicklung alle Berechtigung verloren, die Adoption

eines altera durch einen jtingern kein Bedenken. Auch

die Gegenwart des zu Adoptirenden ist jetzt nicht mehr

wesentlich. Als Nerva vor dem pulvinar Jovis die

Worte sprach: aya&jj tvXfi xijg x* fiovXys xaX to« d%-

jaov M&qxov OvXitwv NeQovav Tqaiavov tftftrotov/uat,

war Traian selbst in Pannonien (Zonaras, ann. 1 1, 20).

So sehr ist der stofFJich-dionysische Gesichtspunkt tiber-

wunden, dass der Adoptirte zu der Gemahlin des Adop-

4iv-Vaters in kein Yerhdltniss eintritt, und in Umkehr

des nattirlichen Yerh&ltnisses die Cognation nur als

Folge der Agnation angenommen wird. Paul, in fr. 33

De adopt. (1, 7). Fr. 29, §. 3 De inoff. test. (5, 2).

Der Adoptivsohn ist also stets mutterlos, sein Yerh&lt-

niss zu dem Yater ein unkdrperliches, ohne alle auch

nur fingirte Grundlage der Blutsgemeinschaft. Nur

durch die vollige Lostrennung von der nattirlichen K6r-

perlichkeit wurde die BegrQndung des Sohnesverhfilt-

nisses durch testamentarische Verfttgung mdglich. Hat

diese auch keine rechtliche Anerkennung gefiinden, so

lebte sie doch in den Uebungen des Yolks und zeigt,

bis zu welchem Grade der Geistigkeit die Idee der

Paternitat ausgebildet worden war. Die Begrtindung

des Kindesverh&ltnisses durch blosse Willenserklflrung

und seine Entstehung in einem Augenblicke, da der

bereits erfolgte Tod des Adoptirenden den Eintritt der

v&terlichen Potestas unmdglich machte, ldst das Vater-

thum vollends von jeder nattirlich-geschlechtlichen Grund-

lage ab. Daher kommt es, dass in der testamentari-

schen Adoption vorzugsweise ein geistiges Moment er-

kannt wurde. Die letztwillig ausgesprochene Erhebung

zum Sohne bringt diesem keine materielle Bereicherung,

sie gibt keine Agnations- und keine Gentilitfttsrechte,

so wie sie auch die bestehenden nicht auflost; ihre

Bedeutung ist eine viel hdhere, die Anerkennung gei-

stiger Ebenbtirtigkeit. Als Erbe alles Ruhmes und aller

Auszeichnung, die sich an den Namen des Yerstorbe-

nen ankniipft, wird der testamentarisch auserwfihlte

Sohn dem Volke dargestellt. Das fiussere Merkmal

dieser hochstqn Dignation ist die Annahme des Na-

mens, so dass diese Adoption meist als ein in familiam

nomenque, oder einfaeh in nomen adoptare bezeichnet

wird. In alien Stellen der Alten, welche die letztwil-

lige Adoption berOhren, wird das nomen und die nomi-

nis mutatio besonders betont und in den Yordergrund

gestellt. Man findet sie in ineiner Abhandlung uber

die testamentarische Adoption, ausgewahlte Lebren, S.

230—234 gesammelt. Die Yerbindung mit der Erbes*

einsetzung ist zwar eine regelmassige, aber durch die-

sen Zusammenhang wird die geistige Bedeutung der

Adoption nicht aufgehoben, vielmehr in noch helleres

Licht gesetzt. Neben der Representation der vermd-

gensrechtlichen PersOnlichkeit erscheint nun das Soh-

nesverhfiltniss und die Annahme des Namens als Ein-

tritt in die ganze Familienwiirde des Yerstorbenen.

Die Stellvertretung wird Uber das Yermdgen auf die

geistige Bedeutung des Erblassers ausgedehnt. In der

Yerbindung beider Verfttgungen nimmt die Adoption die

hdhere Stelle ein. Dadurch unterscheidet sie sich von

der Erbeseinsetzung sub conditione nominis ferendi.

Hier ist die Annahme des fremden Namens zum Be-

standtheil einer rechtlichen Verfiigung gemacht, wih-

rend die adoptio in familiam nomenque sie ganz selbst-

standig hinstellt und dem Rechtsgebiet v5llig entrQckt.

In jener Form wird sie Gegenstand der juristischen

Beurtheilung, wfthrend sie in dieser von Hause aus

keinen rechtlichen Charakter tr&gt, wie denn Caesar

dem August in einer besondern cera seinen Namen
ertheilte (Sueton, Caes. 83), und Tiberius sich darauf

beschrfinkte, das Yermdgen des Senators Marcus Gal-

lus anzunehmen, das damit verbundene Angebot der

Adoption aber auszuschlagen. (Sueton, Tib. 6.) Ein
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Zweifel ttber die Berechtigang zu dieser Theilung der

beiden testamentarischen Verfugungen konnte nicht ob-

walten, wfihrend die conditio nominis mutandi zu der

Frage fiihrte, ob durch die Wahl dieser Form der Wille

des Testators Zwang erhalte. Die Art, wie Gaius in

Fr. 63, §. 10 Ad. Sc. Trebell. (36, 1) sich hierUber

ftussert, zeigt, dass wfihrend der Praetor die Erfullung

der Bedingung verlangte, die Juristen geneigter waren,

nur eine moralische*, nicht eine recbtliche Verbindlich-

keit anznnehmen. Die rein geistige Bedeutung der

testamentarischen Adoption wird gerade durch ihre nicht

juristische Natur besonders hervorgehoben. Es ist nicht

sowohl die Frage des Zwanges als die der Berechti-

gung, welcher sie unterliegt. Cicero's Schreiben an

Atticus 7, 8 aus dem J. 704 gibt hiefttr ein Beispiel.

Dolabellam video Liviae testamento cam duobus cohe-

redibus esse in triente, sed iuberi mutare nomen. Est

noXnixdv cxippa rectumne sit nobili adolescenti mu-

tare nomen mulieris testamento. Ob Dolabella die an-

gebotene adoptio in familiam nomenque annehmen dilrfe,

das ist es, was Cicero bezweifelt. Er nennt sein Be-

denken ein politisches, kein privatrechtliches. Es ist

eben nicht die Unfohigkeit der Frau zur Adoption, die

hier in Betracht kommt, denn diese ruht auF dem Man-

gel der Potestas, die bei der testamentarischen el<rno(-

tfCbg keine Rolle spielt. Das Bedenken ist anderer Art.

Es liegt darin, dass Rom den Frauen keinerlei ftffent-

iiche Stellung einrfiumt. Wir sehen auch hieraus wie-

der, welchem Gebiete diese Adoption angehftrt. Die

geistige Erhebung, die sie ertheilt, hat einen Eintritt

in die politische Stellung des Verstorbenen zur Folge.

Die ganze staatliche Wttrde des Adoptirenden wird auf

den Adoptirten ttbertragen, die Weihe des Geschlechts

ihm zu Theil. Durch eine Frau kann diese nicht fort-

gepflanzt werden, am wenigsten nach dem patrizischen

Staatsrecht, dessen Satzungen Dolabella zu achten hat.

— Durch ihre politische Natur eignet sich die testa-

mentarischc Adoption ganz besonders zur Bezeichnung

des Regierungsnachfolgers. In diesem Sinne adoptirt

Caesar den Octavian. Die Nacbrichten hiertiber sind

besonders geeignet, die abstrakt - geistige Natur der

durch Testament constituirten Patemitat in ihr wahres

Licht zu stellen. Durch seine Erklfirung der Annahme

des angebotenen Sohnesverhfiltnisses erwirbt August

kein Agnations- und kein Gentilrecht. Erst durch die

Lex curiata, die er selbst rogirt, sind ihm diese ge-

sichert. Appian b. civ. 3, 94 und Dio. 45, 5 ; 46, 47

heben diesen Punkt mit der grossten Bestimmtheit her-

vor. Dagegen knQpft sich der Eintritt in Caesars staat-

liche Stellung nur an die adoptio in familiam nomenque,

nicht an die Durchfuhrung der lex curiata an. In jener

erkennt das Yolk Augustus' Berufung zur Herrschaft

(Dio 44, 35), in ihr die Mutter Atia die hochste Ge-

fahr furjhren Sohn. Durch die Annahme des Caesar-

Namens stellt sich August als Erben der geistigen Na-

tur seines Adoptiv-Vaters , als Fortsetzer seiner Ge-

schlechtsweihe, wie durch die Antretung der Erbschaft

als dessen vermdgensrechtlichen Reprasentanten dem

rdmischen Volke dar. Alles in diesem Verhfiltnisse ist

immaterieller Natur. Dadurch tritt es mit Augusts apol-

linischer Beziehung in Zusammenhang. Ganz apollinisch

ist jene Begrundung geistiger Patemitat durch eine

geistige That (Apollo non dandi sed dicendi habet po-

testatem ; tradunt multi, inter quos et Varro, esse aras

tarn Apollinis quam filii eius, non tantum Deli sed in

plurimis locis, apud quos hostiae non caedantur, sed

consuetudo sit, Deum solemnitate precum venerari.

Serv. Aen. 3, 85), ganz apollinisch ist auch August.

Nicht an das mfitterliche Recht der grossen Gdttin des

julischen Stammes schliesst sich die Adoption in ihrer

hdchsten Vergeistigung an, vielmehr an das vaterliche

Lichtprinzip ApoIIons. Nach diesem tritt August gegen

die Morder seines Vaters als rachender Orestes auf.

Suet. Aug. 10; Serv. Aen. 1, 290; Eel. 5, 65. Eine

Statue des Agamemnons-Sohnes im argivischen Heraeon

trug zu Pausanias' Zeiten den Namen Augustus. Paus.

2, 17, p. 148. Die Identitat beider Personen liegt in

ihrer apollinischen Natur, kraft deren sie Beide als

R&cher des verletzten Vaterrechts auftreten. An Orests

Gebeine knilpTt sich der Gedanke des siegreichen Va-

terthums, und darum haben sie unter den sieben pig-

nora imperii Aufnahme gefunden. Serv. Aen. 7, 188.

Hygin. f. 261. Augusts apollinische Auffassung tritt in

vielen Ziigen hervor. In Apolls Tempel wird Atia von

einem Drachen beschlafen, ihr KOrper tragt lebenslang

das Drachenmal. Der 10 Monate spater geborne Knabe

gilt als Apollo's Sohn (fiber die 10 Monate der Knaben

Serv. Eel. 4, 61). So Asclepiades bei Sueton, Aug.

93. Dem Kdrper nach Erechthide und dem dracon-

teum genus, das nur eine Mutter kennt, angehttrend,

steigt er zu apollinischer Natur empor und wird durch

die Adoption in ausschliessliche Verbindung nut dem

Vater gesetzt. Domesticus Deus heisst Apollo bei Mar-

tial mit Beziehung auf Augustus. An Octavians Ge-

burtstag ergrunt auf dem Palatium der heilige Lauras

(Serv. Aen. 6, 230), wie wir ihn auf der augustischen

Ara der Villa Madama, jetzt im Vatican, in Verbindung

mit der traditio Larium abgebildet sehen. (R. Rochette,

ftion. ineU pi 69.) Dort erbaut August dem Gotte das

grosse Heiligthum (Suet. Aug. 29; Serv. Aen. 8, 720$

6, 69), dort lasst er im Fussgestell des Standbildes

die sibylKnischen BQcber, die eiiuigen, dfie er ver-



263

schont, niederlegen (Suet. Aug. 30). Mit einem zwei-

ten Heiligthum desselben Gottes krdnt er das Vorge-

birge von Actium zur Erinnerung an den Sieg, den er

liber die Sgyptische Aphrodite und Aegyptens Mutter-

recht davongetragen (Servius, Aen. 3, 274). Als der

julische Ste^n am Tage von Caesars Todtenfeier er-

schien, wurde der Beginn des zehnten Weltalters,

des ,apollinischen Sonnenreichs
, geweissagt. An die

Stelle des aphroditisch - julischen Weltalters trat das

apollinisch-solarische. Zu Virgil Eel. 4, 10: Casta fave

Lucina, tuus jam regnat Apollo bemerkt Servius : Ulti-

mum seculum ostendit, quod Sibylla solis esse memo-

ravit: et tangit Augustum, cui simalchrum factum est

cum Apollinis cunctis insignibus, womitfServ. Eel. 9,

47; Aen. 1 , 291 und die Plutarch'sche Erzfthlung, de

def. oracc. 17, von der Alcmaeons-Insel und der mit ihr

verbundenen Weissagung iiber den Untergang der alten

tellurisch-mtitterlicben Religion, zu vergleichen ist. Nur

nach diesem apollinischen Rechte kann Caesar sich

einen geistigen Sohn, dem Reiche einen Nachfolger

seiner Macht geben. Nach diesem wird aber fortan

das Geschlecht der Caesarn unsterblich sein. Ist das

durch kftrperliche Zeugung vermittelte Vaterthum end-

Iich dem Untergang durch Kinderlosigkeit ausgesetzt,

so unterliegt dagegen die geistige Fortpflanzung dem

Loose des Stoffes nicht. Sie theilt die Ewigkeit des

Gottes, dessen Natur sie entspricht. (Daher Servius

Aen. 9, 300: secundum morem Romanorum ita prae-

mia decernebantur: ill! liberisque eius, ut darentur libe-

ris 'quae accipere non potuissent parentes.) Ist ohne

Mutter und ohne Zeugung in Octavian ein neuer Caius

Julius Caesar erstanden (Dio 46, 47), so wird spfiter

die Caesaris nominatio zur regeltnfissigen Ernennungs-

art der Reichsnachfolger. Sie bildet sich aus jener

testamentarischen Adoption hervor und trennt diese von

der Yerbindung mit der privatrechtlichen Beerbung.

Darin liegt der Abschluss der ganzen Entwicklung.

Ohne Muttergeburt, ohne Fiction derselben, ohne acta

Saturni (Serv. G. 2, 502: templum Saturni, ubi repo-

nebantur acta, quae susceptis liberis faciebant parentes),

durch Mosses Wort ohne alle Yerbindung mit irgend

einer verm5gensrechtlichen Bestimmung, und testamen-

tarischer Solennitttt wird der Eintritt in das Sohnes-

verhflltniss durch die einfache Benennung Caesar her-

vorgerufen. Wie August durch Adoption zu C. J.

Caesars Sohn und selbst zu Caesar wurde, so die

sptttern Kaiser durch die blosse Ertheilung des Namens

Caesar, der nun zugleich das Sohnesverhfiltniss und

die Ar^vartschaft auf die Regierungsnachfolge in sich

schliesst. (Lactant. de mort. persec. 20: sed eum

Caesarem facere noluit, ne filium nominaret.) Die

Zeugnisse stehen in meiner angef. Abhandl. S. 236-**

238. Die Unsterblichkeit des apollinisch-geistigen Va-

terthums hat hierin ihre voile historische Bewahrheitung

erhalten. Der Gedanke, den des Euripides Jon in my*

thischem Gewande vorflihrt, kehrt als geschichtliche

Wirklichkeit wieder. Wir erkennen nun den Gegen-

satz zwischen der Todesnacht, in welche das Geschlecht

der Erechthiden verzweifelnd hinausschaut und der apol-

linischen Fortsetzung der Personlichkeit in seiner gan-

zen Fillle und Bedeutung. Nur mit der Ueberwindung

des stofflichen Hutterrechts ist das Gesetz des Stoffes,

der Untergang durch Kinderlosigkeit ebenfalls tiber-

wunden. Freudig zum Lichte empor schaut nun das

Elternpaar, denn ftir alle Zeiten hat ihm Apoll Dauer

gesichert. Die Bemerkung, dass Apollo sich der Kin-

der annehme, in weite Feme wirke, und dass ihm vor

Allen die Bezeichnung patrous zukomme, hat nun ihre

ganze Yerst&ndlichkeit und ihre voile Bedeutung erhal-

ten (Serv. Aen. 3, 332; 1, 333). Lichtsdhne setzen

sich fortan auf alte Throne nieder, Jones oder Caesa-

res, denn beides sind apollinische Namen, Jon der von

aussen zugewanderte, Caesar der exsecto ventre natus,

und desshalb Apollini consecratus. Beide bezeichnen

nicht eine einzelne Individualist, sondern ein ganzes

Geschlecht, das eine unendliche Reihe von Nachfolgern

zfthlt. Nicht durch den einen Jon ist die Gefahr des

Untergangs entfernt, sondern durch das apollinische

Prinzip, das in ihm zur Herrschaft gelangt. Daher

heisst es 1469: ya <T Ifc* tvq&vvovs, d. h. das Land

ist fiir jetzt und fiir alle Folgezeit der Fortdauer sei-

nes Herrschergeschlechts gewiss. Wie wir August als

Orestes gefunden haben, so konnten wir ihn auch mit

Jon vergleichen. Dieselbe apollinische Idee liegt in

Jon wie in Orest, in jedem nach einer andern Seite.

Daher stehen sie beide unter Athene's Schutz, wie die

jungfr&uliche Gdttin sich alien apollinischen Lichthelden

wohlgewogen und hilfreich beigesellt. Durch ihr Dra-

chenmal stellt sich Alia, Augusts leibliche Mutter, der

Kr£usa als Erechthide zur Seite. Auch sie soil dem

Glauben sich hingeben, dass nicht der sterbliche Yater,

sondern Apoll selbst sich ihr befruchtend nahte; Cae-

sar der kinderlose gleich Xuthus sich des von Apoll

ihm geschenkten Sohnes freuen, und Augustus-Jon es

glauben, dass seine Mutter ihn von dem himmlischen

Lichtgotte gebar. Auf alten Thronen setzen sich Beide

nieder, Jon auf dem von der Mutter her angestammten

des Erechtheus, Augustus als zweitor Romulus und

gleich ihm mit dem Augurium der zwolf Geier geehrt,

auf dem des Aphroditesohnes Aeneas. Neben der

apollinischen Yaternatur trill bei Beiden auch das Alter

I und die Nobilitfit des maternum genus hervor. Serv.
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Aen. 5, 568. Dera Yolke aber ist nun die Fortdaoer

des Herrschergeschlechts , von dem sein Heil stammt,

auf alle Zeiten gesichert. So gehen Rom und Athen,

die beiden Mittelpunkte des ausgebildeten Vaterrechts,

einander zur Seite. Mythus und Geschichte reihen sich

erlauternd an einander an und offenbaren, jedes in sei-

ner Weise, das gleiche Entwicklungsgesetz der alten

Welt und die gleicbe Vollendung desselben durch die

Geistigkeit des apollinischen Lichtrechts.

CXVm. Das Verhaltniss der dionysischen zu

der apollinischen Paternitat hat in dem Mythus von

Hermione's Yerbindung mil Orest einen Ausdruck ge-

funden, der einer kurzen Betrachtung werth ist. So

vielffiltige Wendungen derselbe auch zeigt (Pind. Nem.

7, 43. Sophocl. bei Eustath. zu Horn. 1479, 10 f. Serv.

Aen. 3, 330. 297; 11, 264. Heyne, Excurs. 12 zu

Aen. 3), iiberall erscheint die Doppelwerbung des

Orestes und Neoptoleinos als eigentlicher Mittelpunkt

und Orests Sieg als der Ausgang des Streits. Darin

wiederholt sich das Verhaltniss des Dionysos zu Apollo.

Wie jener dem Apoll als unreinere Lichtmacht nach-

steht, so der Achillessohn dem Orestes-Achaeus (Plut.

de Pyth. oracc. 14). Orest theilt die apollinische Licht-

reinheit. Er hat mit Hilfe Apollo's und der mutter-

losen Athene das Yaterrecht zum vollen Sieg geftihrt

und in der Wegfuhrung des taurischen Artemisbildes

wie in der Unterordnung der Schwester unter das ho-

here Bruderprinzip seine Aufgabe auf alien Gebieten

vollendet (Euripid. Iphig. Taur. besonders 77—92; 914

—953). Neoptolemos dagegen zeigt wie sein Vater

Achill die tiefere dionysisch-stoffliche Stufe der Mann-

Hchkeit, welche die voile Lichthohe nicht erreicht.

Achilles* dionysische Natur tritt in vielen Ztigen her-

vor. In seiner tiefsten Stufe Inbegriff der tellurischen

Wassermacht, von Acha-Aqua Achilles, von den hell-

tftnenden Bfichen Liguron genannt (Apollod. 3, 16, 6),

in seiner Wassernatur als schnellfiissiger Laufer, als

Herr der 'AXiXXfog d^opo* verehrt (Schol. Apoll. Rh. Arg.

658, p. 424 Keil. Tzetz. Lye. 192. 193. Hesych.

'AXtXXtwv nX&xa. Schol. Pind. Nem. 4, 79, p. 452 B.

Plin. 4, 12. 26; 4, 13. Plut. Qu. gr. 37. Hutt. 8,

397. Dio Chrysost. or. Borysthen. Reiske 2, 78—80.

Clark, choix de medaUles d'Olbiopolis, Paris 1822, p.

20. Muralt, Achill und seine Denkmaler in Siidruss-

land, Petersburg 1839, S. 17, N. 6. Baehr zu Herod.

4, 55, N. 76), erhebt sich Achill zu dem Aether, wo
er, den Dioscuren vergleichbar, und wie sie zu Pferd

dargestellt (Philostr. Her. 19, p. 329 Kayser. Pausan.

10, 13, p. 829. Serv. Aen. 11, 90), in leuchtenden,

befruchtenden Gewittererscheinungen sich oflfenbart (Phi-

lostr. vita Apoll. 4, 16); wird er mit Lunus-Natur be-

kleidet und auf der leuchtenden Mondinsel Leuke mit

Helena geeint (Pind. Nem. 4, 50. Paus. 3, 19. Phi-

lostr. Her. 19, p, 327. 328 Kayser. Schol. Pind. Nem.

4, 79. p. 455, B. Philostr. V. Ap. 4, 16; 7, 25), da-

her gleich Dionysos hermaphroditisch dargestellt (Serv.

Aen. 1, 34. Tertull. de pallio 4. LibanftXtgi 6qX«t-

z&v bei Salmas. zu Tertull. p. 278. Muralt S. 69 , N.

57); auf Scyros in weiblichem Gewand (Lucianudial.

meretr. 5. Ed. Bip. 8, 217:
yAXa£wg iQaaial. Aristo-

nicus in den Fr. h. gr. 4, 336, 1: KtqxvaiQa^ ~Ie<ra9

Uv$Qa. Stat. Achill. 1, 260. 336); schwarz-weiss wie

Dionysos, weil gleich ihm ganz der werdenden Welt

und ewigem Yerfall angehorend (Philostr. Her. 19, p.

325; Lucian^Prometh. 4: Hymn. Orph. 71, 5: J«r«-

fiaiov fonacc XQoiqv. Bachofen , G. S. , S. 4 AT.) ; die

vereinigte Feuer- und Wasserkraft als Grundlage aller

Erdzeugung, daher in einem Feuerfeste dem lemnischen

ahnlich gefeiert (Philostr. Her. 19), als "Aansxog und

Prometheus aufgefasst (Ptolem. Hephaest. Nov. hist. 1,

p. 183. Westermann, Fr. h. gr. 4, 33. Hesych. *J<rjr*-

iog. Plut. in Pyrrho 1. Phot. Bib). C. 244), mit den

Erdbeben in Yerbindung gesetzt (Zosim. 4, 18; 5, 6),

idaeischer Dactylus (Serv. Aen. 1, 34), und der Erz-

arbeit innig verwandt. (Bachofen, Gr. S., S. 56. 57.)

So der Dionysischen Natur ganz parallel, strebt Achill

liber den nfichtlichen Himmel zur Sonnenregion empor

und flndet mit seinem Sohne, den ihm auf Scyros Iphi-

genia geboren (Duris Samius in den Fr. h. gr. 2, 470,

3. Schol. Pind. Nem. 4, 79, p. 455 B.), zu Delphi Auf-

nahme, jedoch als geringere, dem Geschoss des*E*a-

rog erliegende Lichtmacht. (Philostr. Her. 19, p. 323

Kayser, von den Worten Tefcr? dk 1$ AXiXXu. Virgil.

Aen. 3, 332; 3, 85; 6, 57. Steph. Byz. Qvpfca. II.

22, 355. Paus. 1, 13, p. 33. — Serv. Aen. 3, 333.

Paus. 4, 17, p. 321; 10, 24, p. 858. Plut. in Gryllo

bei Hutten 13, p. 221.) Ihre Darstellung hat diese

ganze von unten nach oben, von dem Tellurismus zur

Sonnenreinheit fortschreitende Entwicklung in der Er-

zfihlung des Philostrat, vita Apoll. 4, 16, erhalten. Fttnf

Ellen gross entsteigt Achill dem Grabmal, dann wftchst

seine Hohe zu zehn, zuletzt erreicht sie die voile

Zwdlfzahl. Hit der Filnf tritt Achill oft in Yerbindung.

Quinque operimenta hat sein Schild bei Gellius 14, 6, 4.

Ftinf Fragen werden an ihn gerichtet bei Philostrat 1. !.

Als Dactyle heisst er auf Creta Pemptus bei Serv. Aen.

1, 34. FUnf ist der Ausdruck des y&fios, in welchem

Feuer- und Wasserkraft sich paaren (Yarro, L. L. 5,

p. 67 Spengel. Bachofen, G. S., §. 21) ; wir haben sie

als dionysische Zahl zu Alexandria- gefunden, wo in der

Pompa Bacchus StxttnrjXvg nach Athen. 5, 198 C. auf-

gefflhrt wird. Tritt in der Decimalzahl das stofflich-
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weibliche Prinzip in seiner Vollendung hervor, zeigt

sich mithin Achill als Pemptus und Decimus in der Na-

tur des das zehnmonatliche Jahr beherrschenden Deus

Luna (vergl. Schol. Theocr. Id. 2, 10), so wird er als

Duodecimus den Grenzen der stofflichen Welt entruckt

und zur Vollendung der Sonnennatur, der sein ganzes

Wesen entgegenringt, erhoben. Gleich Apollo tragt er

nun goldenes Haar (Stat. Achill. 1, 162; Sophocl. Phi-

loct. 334—336), gleich ihm fUhrt er die Lyra und freut

sich, dem Schmerz der Verg&nglichkeit entriickt
3
ihrer

reinen Harmonie (Horn. II. 9, 189. Athen. 14, p. 633

C. Pint, de mus. 40). Gleich dem delphischen Heilig-

thum Apolls ist nun auch seine Insel aftcnbv rcug yv-

vou^C (Philostr. Her. 19, p. 329), und wie Apoll, so wird

nun auch er zu Athen der jungfr&ulichen mutterlosen

Athene angeschlossen (Zosim. 4, 18; 5, 6). Nach der-

selben Stufenfolge baut sich die Entwicklung der Pa-

ternitat in Achilles' Gottheitsnatur auf. Als tellurische

Wassermacht ist er der Mutter ebenso untergeordnet,

wie das Meer dem es umschliessenden gremium terrae

matris. Neben der unsterblichen Thetis verschwindet

Peleus, der Sumpfmann, der vergangliche, unsichtbar

befruchtende Drache der feuchten Tiefe. In ausschliess-

licher Verbindung mit dem Sohne wird Thetis das Vor-

bild mtltterlicher Liebe, all'ihres Stolzes,- all' ihrer Be-

sorgniss, nach des Jttnglings Tod all' ihres Schmerzes

(Serv. Aen. 12, 156: Statius in matrum consolatione

;

1, 318), Achill selbst ein wahrer Pentheus, urn den die

Nereiden klagen, ein Adonis, den alle Matter beweinen,

in dessen schnell erftilltem Geschick sie das Gesetz

alles Lebens erkennen (Paus. 6, 23, 2 verglichen mit

Theocr. Id. 15, 100 ST.). So seinem Ursprunge nach

Muttersohn und in der pelasgischen Kulturstufe, die er

in der AnruFung des dodonfiisch - pelasgischen Zeus

kundgibt, wurzelnd, ftihrt er das geschlechtliche Leben

zu grdsserer Reinheit hindurch. Er erscheint als Ehe-

stifter, als TtXicatyapog wie Dionysos, und wird daher

dem athenischen KiQxfy verglichen, der den Geburten

einen Vater schenkte und sie aus unilaterales zu Sxpvug

erhob (Eustath. zu II. 6. 491 in den Fr. h. gr. 3, 638,

10 verbunden mit Athen. 13, 1, p. 556. Welker, Pro-

meth. S. 186. N. 281. II. 9, 393). Als mfinnlicher

Peitho zwischen Zeus und Hera vermittelnd, weiht er

als Vertreter des ehelichen Prinzips, als Bekampfer des

assyrisch-troischen Aphroditismus sein Leben dem Atri-

den und der Rache des verletzten Ehebettes (Paus. 3,

24, p. 273. H. 1, 152 fF.). Er selbst ist wie Diony-

sos ganz auf geschlechtliche Liebe und Liebeseinigung

gerichtet. Wie der Trompete Schall den Gott mit dem

Stierfusse aus den Wassern hervorruft, so erweckt die

iyrrheniscbe Tuba in Acjiill auf Scyros, wo er weiblich

BaehofeD, MuUerrecht.

unter Weibern weilt, das Bewusstsein der Mfinnlichkeit.

Zu Hierapolis schliesst er sich mit Helena der grossen

Muttergottin an, die auf Mttnzen den Phallus auf ihrer

Schooss tragt (Lucian, dea Syria 40. Revue Numis-

mat. 1859, Octobre). Bei der Belagerung von Mon-

oenia gewinnt er eines Madchens Liebe (Schol. II. Z.

35), wie er Deidamia befruchtet, Iphigenia nach Scyros

entfikhrt, nach Liebeseinigung mit Polyxena, mit He-

lena, mit Hemithea sich sehnt, der sterbenden Penthe-

silea Schonheit erkennt, Poemanders Mutter, Stratonike,

entfuhrt (Plut. Qu. gr. 37), und bei Homer II. 9, 393

ehelicher Einigung daheim an Peleus' Heerd wehmttthig

gedenkt. Doch all' diese Sehnsucht vermag ihm das

Leben nicht zu erfullen. Wie mit Psyche Eros erst in

der uranischen Welt zu dauerndem Vereine gelangt,

so geniesst der Pelide durch der Moiren Vergunstigung

(Phil. Her. 19, p. 237, Kayser) auf der einsam leuch-

tenden Mondinsel, der gereinigten himmlischen Erde,

er der schflnste der Helden der herrlichsten der Frauen

geeint die Seligkeit, welche das tellurische unruhige

Dasein nicht zu geben vermag. Alle Bestrebungen und

Gegensfttze des Lebens werden nun auf Leuke fortge-

setzt. Mit erneuter Wuth bekfimpft er hier der man-

nerfeindlichen Amazone naturwidrige Entartung (Phi-

lost. Her. 19, p. 329—331 Kayser), und urn den Ge-

gehsatz zu dieser Lebensrichtung recht hervorzuheben,

lftsst der Mythus dem Helden auch nach Leuke schone

Madchen zufuhren (Philostr. Her. 19, p.- 329 Kayser).

Der amazonischen Medea wird er nicht weniger als der

aphroditischen Helena ehelich verbunden (Schol. Apoll.

Rh. Arg. 814, p, 506 Keil). Beide Klippen des weib-

lichen Daseins, den regellosen Hetarismus und das

m&nnerfeindliche Amazonenthum, ftihrt er zu der Har-

monie und dem Frieden der Ehe hinfiber, und verwirk-

licht so auf Leuke fiir das menschliche Dasein das

Vorbild der kosmischen Ordnung, welche dem Monde

die Sonne zu ewigem ausschliesslichem Vereine bei-

ordnet. Als Stufe der achillischen Paternitat stellt sich

hienach jene lunarische Mittelwelt dar, deren unvollen-

dete Natur in dem von Achill auch nach dem Tode

fortgesetzten Kampfe, und in dem Namen seines Soh-

nes (viog jtqig xbv noX(fwv) den bezeichnendsten Aus-

druck erhalten hat. Neoptolemos' erneuter Kampf gegen

die Wucht des Tellurismus, dem sein Vater entstiegen,

sein neues Ringen urn apollinische Natur, das Achilles

in den Tod fuhrte, tritt nirgends in vollendeterer phy-

sischer zugleich und ethischer Durchfflhrung uns ent-

gegen, als in der Tragodie Philoctet, einem der voll-

endetsten von Dio Chrysostom. Or. 52 hochgepriesenen

Werke der sophocleischen Muse. In die Mitte gestellt

zwischen den ganz tellurisch-hephaistischen Philoctet,
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in dessen eiternder Wunde und hoffhungsbaarem Lei-

den sich das Elend der rein chthonischen Lebensstufe

darstellt, und Heracles' vollendet apollinische Lichtna-

tur, nimmt Neoptolemos selbst an dem Wesen Beider

Theil, wird darum erst von Philoctet geliebt, dann wie-

der von demselben zurtickgestossen , und jetzt niit

ebenso vielem Misstrauen betrachtet, wie frtiher mit

Freude begrtisst. Befreundet mit Neoptolemos' tieferer

tellurischer Natur hat der lemnische Biisser kein Ver-

st&ndniss fur jenes hohere Ziel, dem der Achillide sei-

nen Schmerz liber den Verlust der vaterlichen Erz-

rustung und sein Rachegefiihl gegen Odysseus unter*

ordnet. Nur urn seine Pfeile trauert er, die Rtickkehr

zu den chalkodontischen Gestaden ist sein einziger

Gedanke. Neoptolemos' Ermahnungen und Bitten setzt

er nicht sowohl selbstbewussten Widerstand eigener

Ueberzeugung als vielmehr die Unzugfinglichkeit einer

in niedrerer Religionsstufe befangenen Natur entgegen.

In thorichtem Wahne freut er sich darttber, dass Ne-

optolemos zuletzt dem gegebenen Wort seinen bessern

Entschluss aufopfert, und statt zu der hochsten Stufe

vorzudringen , der tiefern Philoctets nachgibt. In der

Ruckerstattung der Pfeile liegt der Triumph des hephai-

stischen Tellurismus, zu welchem der Achillessohn

nach halb vollbrachtem Siege, doch ungern und ge-

zwungen, zurucksinkt, wie er zu Sicyon den Apollo-

tempel einaschert (Paus. 2, 5, 5; vergl. Schol. Pind.

Nem. 6, 47. 58. 62. 68). Aber was er nicht zu voll-

enden vermag, das fiihrt Heracles' hfthere Reinheit zu

Ende. Der Held des Bogens kann nicht zugeben, dass

das unreine Prinzip des Gottes, den vaterlos die Mut-

ter geboren, den Sieg davon trage (1409), und dass

der Trug der ehernen Rustung mit dem Vertrauen auf

rein physische Starke auch fernerhin des Menschen

ganze Hoffnung bilde (1404—1408). Nicht urn zurilck-

zukehren zu chalcodontischen Gestaden, wird nun Lem-

nos von den Scheidenden gegriisst (1409), sondern um
den halbvollendeten Weg bis an's Ziel zu verfolgen.

Darauf dass die eherne Wehr an das Geschoss der

hohern gdttlichen Kraft dahingegeben wird, ruht der

endliche Sieg des heracleischen Lichtprinzips fiber den

hephaistischen Tellurismus. Ilios sinkt zum zweiten

Male und fiir immer (1439), Paris' unreines stoffliches

Feuer erliegt dem Verderben, Philoctets pestverbrei-

tende Wunde, die die Todesschlange der Tiefe ttickisch

bis£ (1329— 1335), wird schmerzenslos von Apollo

geheilt. Wie trilgerisch und machtlos erscheint jetzt

die eherne Wehr, welche die Mutter von Hephaist er-

halten, und die dem Tode nicht zu gebieten vermochte

;

wie weise hat Neoptolemos gehandelt, dass er sie dem

Laertiaden tiberliess und von Heracle's machtigerm Pfeil

das Heil erwartete. Achill's Ringen nach apollinischer

Lichtnatur kehrt in dieser ganzen Auffassung wieder.

Sie ist zugleich Ausdruck der geschichtlichen Entwick-

lung des hellenischen Yolks und Vorbild dessen, was

jedes Einzelmenschen Aufgabe und Heil ausmacht. Ist

es wahr, was man anzunehmen geneigt sein kdnnte,

dass SofJhocles zuerst den Achillessohn mit dem Laer-

tiaden in Verbindung brachte, indem sonst neben Odys-

seus Diomed auftritt (Hygin. f. 102. Quint. Smyrn. 9,

460. Philostr. Her. 5), so liegt darin ein um so stflr-

kerer Beweis, welche Natur das Alterthum dem Ge-

schlechte der Achilliden lieh, und welche Beziehung

es zwischen dem Namen Neoptolemos und dem Losungs-

worte, »immer der Erste zu sein und vorzustreben den

Andern«, erkannte. Die unreine hephaistische Flamme

zu der reinen apollinischen zu lftutern, in jener die

Erde und ihr Mutterthum zu besiegen (391), in dieser

den vaterlichen Lichtgeist und seine Unsterblichkeit

zur Darstellung zu bringen, das ist des Thetissohnes

und seines Erzeugten hftchstes Streben. Darauf ruht

Beider Aufnahme in das delphische Heiligthum, darauf

ihr VerhSltniss zu Apoll, dem sie mit stets erneuter

Kraft nachringen, ohne ihn zu erreichen, dem sie da-

her als Freund und als Feind zugleich gegentlbertreten.

Halten wir diese Natur fest, so gewinnt die Doppel-

werbung des Neoptolemos und Orest um Hermione's

Hand ihre Erklarung und ihren vollen Sinn. Beiden

nach einander wird die Menelaustochter verbunden.

Aber Neoptolemos ist der erste, Orest der zweite Gatte

(Paus. 1, 11, 1; 1, 33, 7; 2, 18, 5), Hermione dahervon

jenem kinderlos, und nur von diesem des Tisamenes

Mutter. Neoptolemos angetraut, wie bei Homer Od. 4,

4 ff., nimmt Hermione die Natur der dionysischen Gat-

tin an, wie Achill auf Scyros ganz dionysisch-stofflich

erscheint (Stat. Ach. 1, 6. 593 ff. Fr. h. gr. 1, 183)

und Neoptolemos gerade von Scyros zu Hermione's

Hochzeitfeier aufbricht (Paus. 3, 25, 1; 3, 26, 5); mil

Orest verbunden huldigt sie dagegen der apollinischen

Stufe des Vaterrechts, und vertritt den hochsten Sieg

des reinen Lichtprinzips. So stellt uns Euripides im

Orest die Natur dieser zweiten Verbindung dar. Her-

mione's Hingabe an Orest erscheint hier als Folge sei-

ner far den Vatermord geiibten Rache und in unmit-

telbarer Verbindung mit dem freisprechenden Urtheil

des Areopag. Apoll verkflndet seinem Liebling Beides,

den Richterspruch der Himmlischen und die glfickliche

Bewerbung um Hermione. „Der aber, der sie meint

zu frein, Neoptolemos, dess' wird sie nie« (1665).

Der Achillessohn ist ihrer nicht wfirdig, weil er Apollo,

der ihm den Vater getddtet, daftlr zur Strafe zu Ziehen

sich vermisst (1666. 1667). Der Gegensatz ist klar:
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Orest wird uns in Toller apollinischer Reinheit darge-

stellt, Neoptolemus auf die tiefere dionysisch-achillische

Stufe zurttckgefiihrt. Des Euripides Darstellung hat in

dieser Frage um so grdsseres Gewicht, da er im Ore-

stes den Kampf des Tellurismus mit dem apollinischen

Vaterrecht in einer der fischylischen Auffassung ganz

entsprechenden Weise durchftthrt, den mannlichen tJSog

and die weibliche vlrj sich ebenso scharf gegentiber-

stellt (544—556), Orests Schuld aus dem Standpunkt

des alten Rechts anerkennt (556; Electra 1051), den

ausschliesslichen Zusammenhang der Erinnyen mit dem

Mutterthum der Erde und der Stihne des Muttermor-

des hervorhebt (575—577. Electra 1294—1208. Ver-

gleiche Serv. Aen. 3, 212), das weibliche in der Zwei-

zabl sich bewegende Stxawv des alten blutigen Erdrechts

mit der grdssten Anschaulichkeit schildert (490—510),

und nun dem Allem gegenUber den delphischen Gott

als den bewussten Zerstdrer des frtthern Tellurismus,

als den siegreichen Sonnenhelden einer neuen, rein

vfiterlichen Religion hinstelU. Weil Neoptolemos ihre

Spitze nicht erreicht, muss er Hermionen dem Orest

ttberlassen. Die Doppelbewerbung beider Helden ent-

halt also keinen Widerspruch, sondern eine Entwick-

lung, n&mlich den Fortschritt von einer tiefern zu der

hdchsten Stufe des Lichtrechts. Hermione geht durch

Helena auf Leda, die grosse Eimutter, zurttck, und

heisst daher selbst Ledaea virgo (Aen. 3, 328). Da-

durch wird jene successive Verbindung mit Neoptole-

mos und Orest zu ihrer grdssten Bedeutung erhoben.

Sie erscheint jetzt als successive L&uterung der weib-

lichen vA?, die erst in ihrer hetttrischen Stofflichkeit

gedacht, zun&chst durch das dionysische, nachher durch

das apollinische Eheprinzip zur Vermittlerin der rein-

sten Lichtpaternitit erhoben wird.

CXIX. Unter den gynaikokratischen Lftndern

nimmt Elis eine hervorragende Stelle ein. Zugleich

wird dasselbe als besonderer Sitz des dionysischen Kul-

les genannt. Dadurch ist unserer folgenden Betrach-

iung eine bestimmte Ordnung vorgeschrieben. Wir
haben zunfichst die alte, nachher die dionysische Gy-

naikokratie der Eleer zu betrachten. Die Zeugnisse

fiber jene erstere beziehen sich theils auf die Niede-

rungen, welche der Peneus durchstrdmt, die *HXi$ oder

*HXe(a KoiXt], theils auf die Pisatis, den sttdlichern Theil

der Landschaft mit dem Strome Alfeus und Olympia,

theils endlich auf Triphylien. Nach Strabo 8, 354 wa-

ren die Machtverhflltnisse dieser drei Gebiete zu ver-

schiedenen Zeiten verschieden. Pisa's Glanz schliesst

sich an Pelops den Achtter, Oenomaus' Nachfolger, an,

die triphylische Pylos gelangt unter den Nestoriden zu

grdsserer Bedeutung; Elis dagegen gewann seit der

Riickkehr der mit den Heracliden verbttndeten epei-

schen Aetoler (iberwiegende Bedeutung. Augeas unter-

warf sich die Reste des ach&ischen Volksstammes so

vollkommen (Paus. 5, 4), dass selbst in der Tradition

Elis und Pisatis vielftltig verwechselt, Oenomaus und

Pelops der erstern, Augeas der letztern zugetheilt war-

den (Strabo 8, 356. Schol. Pind. 01. 1, 28). Zuletzt, be-

merkt Strabo 8, 355, verschwanden die Pisatis, das

Volk der Kaukonen und Pylos selbst dem Namen nach,

hauptsachlich seit Messene's Fall, Pylos Reste gingen

auf Leprea fiber. Wir werden zuerst von Elis, dann

von der Pisatis, zuletzt von Triphylien sprechen. He-

racles' Unternehmen gegen Augeas zeigt uns die Gy-

naikokratie der elischen Epeer (vergl. Strabo 8, 341)

in mehrern beachtenswerthen ZQgen. Der Mythus, wie

ihn Pausan. 5, 1. 2. 3 mittheilt, erzahlt, Augeas der

Epeierkflnig (Str. 8, 338) habe die Vertheidigung sei-

nes Landes gegen Heracles dem Thessalier Amaryn-

ceus und den Sdhnen Actors, Eurytus und Kteatus, von

einheimischem Stamme iibergeben. Als es Heracles

unmoglich geworden, ihrer Tapferkeit obzusiegen, nahm

er seine Zuflucht zu geheimer Gewalttbat. Die Acto-

riden wurden, als sie zu den isthmischen Spielen auf-

bracben, bei Cleonae aus dem Hinterhalt erschlagen.

Molione die Mutter liess nicht ab, dem MOrder nach-

zuspiiren. Als sie seinen Aufenthalt zu Tirynth erfah-

ren und vergebens die Argiver aufgefordert hatte, ihren

Blkrgern jede fernere Betheiligung an den isthmischen

Spielen zu untersagen, schritt sie dazu, den Eleern

selbst das Verbot aufzulegen und AUe, die demselben

zuwider handeln wtirden, mit ihrem Fluche zu belegen

;

wesshalb die Eleer in aller Folgezeit sich der Theil-

nahme an den Isthmien enthielten. Spftter unternahm

Heracles an der Spitze einer Schaar Argiver, Theba-

ner, Arkader einen zweiten Zug gegen Elis, pltinderte

und verwiistete das Land, schonte zwar des Augeas,

tibertrug aber die Regierung auf dessen Sohn Phyleus,

der sich ihm von Anfang an befreundet erwiesen hatte.

Damals geschah es, dass die elischen Frauen, als sie

die geringe Zahl der Manner bemerkten, der Athene

Geliibde thaten, wenn sie ihnen gleich bei der ersten

Begattung Schwangerschaft verleihe, und dass sie nach

der Erfullung dieser Bitte der Gftttin unter dem Namen

*A&qvtj Mfjtfjq einen Tempel erbauten. Die Stelle, wo
die Begattung stattgefunden, so wie der vorbeifliessende

Strom erhielten den Namen Badv, quasi ?<fo, nach dem

Genuss, den sowohl die Manner als die Frauen, bei jener

Begegnung empfunden. Nach Heracles' Entfernung ord-

nete Phyleus die Angelegenheiten des Landes. Da er

aber nach Dulichium wegzog und Augeas in hohem

Alter starb, kam die Regierung auf Agasthenes, einen
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Sohn des Augeas, und auf Amphimachus und Thalpius,

zwei Sdhne des Eurytas and Kteatus von den beiden

Tdchtern des olenischen Kdnigs Dexamenus, von wel-

chen Theronike mil Kteatas den Amphimachus, Tero-

phone mit Eurytus den Thalpius gebar (Eustatb. za

Horn. T. 1, 245, ed. Lips.)* Amphimachus fand seinen

Tod vor Ilium. Aus Freundschaft zu ihm nannte Po-

lyxenus, des Agasthenes Sohn, seinen eigenen Spross-

ling mit demselben Namen. Von diesem zweiten Am-
phimachus stammt jener Eleus, unter dessen Regierung

die Aetoler den Heracliden geeint in den Peloponnes

eindrangen. Des Aristomachus Sohnen war nftmlich das

Orakel geworden, sie sollten den Dreifiugigen zum

Fiihrer ihres Zuges wtthlen. Als sie darauf einem

Hanne mit einem einftugigen Maulthier begegneten, er-

kannten sie den Sinn des Gdtterspruchs. So wurde

Oxylus der Anfuhrer des Zuges, und auf sein Geheiss

die Seefahrt dem Landweg vorgezogen. Zur Belohnung

tiberliessen ihm die Dorer das elische Land. Oxylus

selbst stammte von Haimon, dem Sohne des Thoas,

der die Atriden nach Ilium begleitete; von Thoas bis

Aetolus, dem Sohne Endymions, sind es sechs Ge-

schlechter. Die Heracliden und die fitolischen Konige

standen in Blutsverwandtschaft, weil Hyllos und Thoas

von zwei Schwestern gezeugt worden waren. Oxylus

hatte Aetolien in Folge eines Todtschlags verlassen

mtissen, sein Diskus traf seinen eigenen Bruder Ther-

mius. So weit Pausanias 5, 1. 2. 3. Unsere Aufgabe

bestebt nun darin, aus der mitgetheilten Erzfihlung die-

jenigen Zfige hervorzuheben und zu erlttutern, in wel-

chen die gynaikokratische Anschauung besonders her*

vortritt. Beachtenswerth ist vor Allera der Name der

beiden Actorsohne. Sie heissen von der Mutter Mo-

lioniden. Paus. 8, 14, 6 : imb %mv naliwv rmv "Axto-

(tog, xaXovpivwv di anb MoXrivqg tqg M^Qog. Molioni-

den heisst das Zwillingspaar auch auf dem Standbild

des Eleers Timon bei Pausan. 5, 2, ebenso bei Apollod.

2, 7, 2; Pindar, 01. 11, 28. 29. 39; Schol. Boeckh,

p. 246 (MoXtovsg vTteQyfaXoi) ; Plut. de frat. am. 1.

Homer (II. 11, 749) verbindet den Vater- und Mutter-

namen QAjnoQtovt MoXCovc natit), anderwarts (IK 23,

638) begnttgt er sich mit dem erstern. Ist hierin schon

eine Abweichung von dem ursprfinglichen Gebrauch er-

sichtlich, so tritt der Mangel des Yerstfindnisses noch

weit mehr bei Eustath (T. 1, 245; T. 3, 82, Lips, ed.)

hervor. Denn dieser bemerkt, die Beziehung des Namens

MoXCovt (tjyovv MoXwvtSa*, MoXtovCwve) auf die Mutter

gentige den friihern Interpreten nicbt, Gtipttovpivoig

xdviav&a py ffXqiMttfyff&at na$ 'OpijQfp ix firjxiqfav

nccjQavvpixa. — Ibycus der Liederdichter Iftsst die Mo-

lioniden aus einem silbernen Ei gleich den Dioscuren

hervorgehen. Athen. 2, 50 (i, 221 Schweigh.); Eu-

stath. II. 23, 638 (4, 313 Lips.): "v; t€ Xtvxfnnovg

xovQovg tixva MoXtbvag Kravov, aXucag, koxiyaXovg,

iviyvovg, 'AfJupoTiftovg yeyaatccg iv <oi(p aqyvQty. VergL

Schol. II. 11, 709; Ovid. M. 8, 308; Schneidewin,

Delect, poes. Gr. p. 340; Aristarch und liber seine Er-

klfirung Welker, Heine Schriften 2, cii—cxvi: eine

Abhandlung, von deren Auffassungsweise ich fast durch-

gangig abweiche. In der Eigeburt, in der Zusammen-

stellung mit den Dioscuren und in der Mondnatur der

Mutter tritt der Prinzipat der Weiblichkeit bedeutsam

hervor. Wenn nach Plutarch de frat. am. 1; Schol.

II. 11, 749 die Melioniden in ihrem gemeinsaroen Kampf

gegen Heracles und in ihrem gemeinsamen Tode als

besonderes Beispiel der Geschwisterliebe betrachtet und

auch in dieser Beziehung mit den Dioscuren und ihren

durch zwei Querhdlzer verbundenen Dokana (jLiv. 40,

8. Et. m. Jbxava), dem sororium tigillum der R5mer,

auf eine Linie gestellt wurden, so haben wir hier ein

neues Beispiel des innigern Vereins, der opopfjiQK*

unter einander verbindet. Vergl. Plato Menexen. p.

237. 238. In der Erzfthlung des Pausan. 5, 2 ist es

die Mutter Molione, welche die Rache for ihre erschla-

genen Sohne flbernimmt. Der Yater tritt ganz in den

Hintergrund. Die Mutter forscht nach dem Mftrder, die

Mutter spricht auch den Fluch aus fiber alle Eleer,

welche fernerhin die isthmischen Spiele besuchen war-

den. Sie erscheint als die rttchende Erinnys, die das

in den Sdhnen verletzte Mutterthum aufrecht zu erhal-

ten entschlossen ist, wie nach Demarat's zweitem Buch

der arkadischen Geschichte (bei Plut Parallel, min 16)

die Mutter es ist, welche Kritolaus, den MOrder ihrer

Tochter, zur Strafe zieht Die Gynaikokratie, welche in

alien diesen Zfigen hervortritt, erscheint durch Molione's

Yerbindung mit Actor auch hier als Folge der posei-

donisch - tellurischen Religionsstufe. Pherecydes beim

Schol. zu II. 11, 709 nennt als Vater der Melioniden

Poseidon: Kriarog xal EvQviog natdeg ptv q<rav Xfarcf-

Swvog xal MoXwvfjg jqg MoXov, InCxXrpiv Si
w
JxroQog.

Wenn hier Actor selbst zum ptpQ **™*? <ter JOnglinge

gemacht wird, so liegt darin eine neue Aeusserung des

Mutterrechts , wie denn derselbe Actor die von ihm

gegrtindete Stadt nach seiner Mutter Namen TqpUva

benennt. Paus. 5, 1, 8. Yergl. 6, 21, 6. Strabo 8,

341. Welche Bedeutung Neptuns Yaterthum (Lar om-

nium cunctalis bei Martian. Capella) hat, zeigt Serv.

Aen. 3, 241: Secundum Milesium Thaletem omnia ex

humore procreantur. Hinc fit, ut quotiescumque desunt

parentes, redeatur in generalitatem. Sic et peregrinos

Neptuni filios dicimus, quorum ignoramus parentes.

Yergl. Proth. Isthm. Pindari bei Boeckh, p. 514 in fine.
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M&nnlichkeit ist Actor (vergl. Hyg. f. 102 auf Lemnos;

Paus. 9, 37, 3 zu Orchomenos; Schol. Pind. 01. 9,

107 in Thessalien Vater des Menoetius) oder der ihm

in einer andern Wendung der Sage (Paus. 5, 2) gleich-

gestellte Prolaus. Actor selbst wird auf Epeus zu-

rtickgeflihrt, und zwar wiederum dorch die Mutter.

Denn Epeus hat gar keine Stthne, sondern nur eine

Tochter, jene Hyrmina, nach welcher der Sohn die von

ihm gegrUndete Stadt benennt. Verfolgen wir Epeus'

Genealogie noch weiter zurtlck, so wird als Vater En-

dymion, als Ahn Aethlius genannt. Dieser aber ist

Sohn der Deukalionstochter Protogenia, so dass Epeus

in das genus Pyrrhae und in das Steingeschlecht der

Muttersdhne, jener nach Aristoteles s. g. t&v &nb

#*#*£, eintritt. (Paus. 5, 1. 2. Apollod. 1, 7, 5. 6.)

So ftthrt uns das in den Holioniden hervortretende Mut-

terrecht, das Welker daraus erklfirt, „weil an der Mut-

ter ihr Geschick hing44
, auf das epeische, dadurch auf

das deukalionisch - lelegische System zurtlck, und mit

diesem treten Thessalien (Paus. 5, 1, 8. Str. 8, 340.

349 fin.), Creta (Paus. 5, 7, 4; 5, 8, 1; 5, 25, 5;

6, 20, 5) und, wie wir spflter sehen werden, die fioli-

schen Minyer (Str. 8, 337. 347. 356. Paus. 5, 6, 2;

6, 26, 2. Herod. 4, 148. Eustath. zu Dionys. 409),

in Verbindung. Die Religionsstufe, der das elische Ur-

recht angehftrt, zeigt alle jene ZQge, welche wir als

regelmfissige Umgebung der Gynaikokratie gefunden

haben, Verlegung der mttnnlichen Kraft in das posei-

donische Element, Erhebung des chthonischen zu dem
lunarischen Tellurismus, endlich das Vorwalten der

werdenden vor der seienden Welt, des Dualismus einer

in Zwillingsverbindung gedachten, zugleich schaffenden

und zerstOrenden Doppelkraft (II. 23, 641) vor der Ein-

heitlichkeit der solarischen Region. Vergl. Paus. 5,

I, 7. Pherecyd. beim Schol. zu II. 11, 709.

CXX. In der Geschichte der Molioniden ist die

Besiegung des Heracles eine hervortretende Erschei-

nung. Dem Bruderpaare vermag der Held nicht zu

widerstehen, woher sich das Sprichwort schreiben soil:

nqbg ivo oif 6 'HQaxXqg. (Duris bei Schol. in Platon.

p. 380 Bekker. Plato, Phaedon. p. 89 C. Eustath. II.

II, 749. T. 3, p. 83. ed. Lips.) Fern von der Hei-

math bei dem argivischen Cleonae steht der Actoriden

gemeinsames Grab (Paus. 2, 15, 1). In Elis selbst ist

das Mondrecht der Gynaikokratie dem Sonnenhelden

und seinen 360 Begleitern nicht unterlegen (Aelian V.

H. 4, 5. Schol Pind. 01. 11, 29), so dass die Reini-

gung der AugeassUdle, weil sie ohne Erfolg blieb,

auch nicht unter die Zahl der Heraclesarbeiten aufge-

nommen werden konnte (Paus. 9, 11, 3). Der Mythus

deutet damit an, dass Elis Iflnger als andere Theile der

Halbinsel dem alten mutterKchen Rechte treu blieb.

Der gleiche Gedanke zieht sich durch eine Mehrzahl

von Erscheinungen hindurch. Er begegnet uns zu-

nttchst in dem Selbstausschluss der Eleer von den isth-

mischen Spielen. Die ZurQckfUhrung desselben auf Mo-

lione's Fluch zeigt, dass ein tiefgehender Gegensatz die

elische von der isthmischen Religion scheidet, und der

Griindungsmythus der isthmischen Spiele tritt bestflti-

gend hinzu. Denn Athamas, Hera's verhasster Feind,

verietzt in Ino, deren erstgebornen Sohn Learch er

tftdtet, die Heiligkeit des Mutterthums und fllhrt da-

durch auch den Untergang Ino's und des jtingstgebor-

nen Palaimon hdr^ei. Die llitqa MoXovQtg verewigt

das,Andenken des verletzteri junonischen Rechts, dem

die Eleer huldigen (Paus. 1, 44, 11. 12). Aus der glei-

chen Anschauung wird eine andere Erklftrung jener

Fernhaltung von den isthmischen Spielen verstfindlich.

Kypselus nfimlich weihte nach Olympia das goldene

Standbild des Zeus. Als er nun starb, bevor noch sein

Name auf das Weihebild eingeschrieben war, verlahg-

ten die Corinthier nach dem Sturze der Bacchiaden,

dass ihre Stadt genannt werden sollte. Die Eleer

schlugen das Gesuch ab und daher die Feindschaft. So

Paus. 5, 2, 4. Plutarch Cur Pythia c. 13 fttgt hinzu,

die Delphier hfitten im Gegensatz zu den Eleern kei-

nen Anstand genommen, sowohl die goldene Statue zu

Olympia als das von Cypselus erbaute Schatzhaus der

Stadt zuzueignen. Diese merkwttrdige Angabe erklftrt

sich aus der Verschiedenheit der elischen und delphi-

schen Religion. Jene ruht auf der Heiligkeit des Mut-

terthums, dem Cypselus angehttrt, diese auf dem Sy-

steme der Paternitftt, welchem die Rechtssuccession

nicht zuwiderlftuft. Die Bacchiaden von Corinth sind

zwar Heracliden, aber Labda bricht das Gesetz des

Eupatridenthums, und ihr Sohn ist nur Eumatride (He*

rod. 5, 92; Paus. 2, 4, 3. 4). Von dem Schrein, in

welchem ihn die Mutter geborgen, dem Bild der weib-

lichen Xwqa yeviatag, hat er den mUtterlichen Namen

Kypselos (Paus. 5, 17, 2). In dem Heraheiligthum von

Olympia ist der Kasten niedergelegt. Diese mtitterliche

Auffassung hielten die Eleer fest, als sie das kypse-

lische Weihebild auf die Stadt der Heracliden zu ttber-

tragen sich weigerten. Sie folgten der Idee der Gy-

naikokratie, welche zu bertlcksichtigen Delphi keine

Veranlassung hatte. — Die Fortdauer des Mutterreckts

zeigt sich auch in den Folgen des zweiten von Elis

unternommenen Zuges. Pausanias hebt es ausdrttcklich

hervor, dass trotz der VerwQstung des Landes keine

tiefgehende Umgeetaltung seiner Zustftnde erfolgte. Ins-

besondere verdient Beachtung, dass sick in Thalpiu*
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und Amphimachus die Molioniden selbst wiederholen,

wie in ihren Mttttern, Therophone und Theronike, der-

selbe Dualismus der zerstftrenden und der obsiegenden

Seite der Naturkraft vorliegt. Wie mit den Vfltern,

so verbindet sich mit den Sohnen dieselbe Gynaiko-

kratie. Das heracleische Prinzip ist also auch jetzt

nicht zum Siege gelangt.

CXXI. In dem Kampfe beider Systeme nimmt

das Ereigniss am Flusse B&Sv eine beachtenswerthe

Stelle ein. Paus. 5, 3, 3 gibt davon eine Erzfthlung,

mit welcher andere nicht tibereinstimmen. Beim Schol.

zu Platon, p. 380 Bekker, lesen wir: 'EXtyvkXtdag Si

(y?<w) 'HQoxXia vnb Kxtaxov xal Evqvxov x&v MoUo-
vk$£v, rjzxyj&rjvat xaxa xqv in Avy'fattJXQOXitav. 8mX-
&ivxa ik oXq* xyg Bovn^ScHog *a* ntq^XttffafitvJLwg

ovitlg igfxexo xwv nokcfitov, avcmtfeeu **, xal ix xcv

naqaffiovxog noxapov n&vxa^ nqocayoqivca^ xovxo fjiv

vScoq- o vvv StCxvvxay lovzw ix Jvpqg tig *£IW, xotr

Xovpevov vnb x&v iyXcoQfav fiadv vimq. xa it avxa xal

(DtqexvSr;g xal KwpaqXog (lege KXiaqXog) xal "lexqog

iv*fag "Hkiaxotg lexoqown. Vergl. Fr. h. gr. 2, 487,

76; 4, 403, 3. So abweichend beide Erzahlungen

lauten, so stimmen sie doch in der Anerkennung eines

fiidv vdwQ und in dessen Erkl&rung durch tfiv vSmq
uberein. Die Vorsetzung des B wird im Et. M. be-

zeugt : xaxa xb l&og xijg Jtoqtdog SutXtxxov xb § nqoa-

rQtupsc&ai, xaig and (pwyrjsyxog aqXopivaig X£%t<H. (fii-

iog — iSog; fiqodov ~ $6iov; fiq&xog — faxog.) Auf
die Richtigkeit der Etymologic selbst kdmmt fur unsere

Untersuchung nichts an (vergl. Clem. Alexandr. Strom.

5, p. 673: Bidv xoig Qqvyag xb vSooq yrjal xaXtTv x.

x. A.); es geniigt, die Erklfirung der Eleer zu kennen.

Nach dieser tritt das Badi mit dem lydischen yXvxtg

ayxcov auf eine Linie. Nach KXiaqXog iv xji xtx&qxfi

n*Ql ptuv berichtet dartiber Athen. 12, 515. 516. 540
fin. (vergl. Ael. V. H. 4, 1, 10), so habe eine Loka-
litfit bei Sardes geheissen, in welcher auf Omphale's

Geheiss die lydischen Frauen sich dem Hetarismus mit

ihren Sklaven ergaben; nach diesem Vorbild sei von

Polycrates zu Samos die Aavqa, das Quartier der

2ap£wv avfy yvvatxSv gegrtlndet worden, wie denn

auch zu Alexandria sich eine solche Aavqa finde. Es
kann demnach keinem Zweifel unterliegen, dass das

elische BSdv wie der sardische ykvxvg ayxcov und der

epirotische yXvxig Xtyrjv bei Strabo 7, 324 eine dem
kultlichen Hetarismus geweihte St&tte war. Bei den

Sardem hiess dieselbe auch
€

AyvtAv
y »der Ort des

Keuschheitsopfers«, eine Benennung, welche der reli-

giftsen Bedeutung des Hetarismus, wie sie namentlich

aus Herodots (1, 190) Schildenutg der babylonischen

im Tempelbezirk HylUtens geObten Prostitution hervor-

geht, vollkommen entspricht. (Ueber Elis* Yerbindung

mit Lydien R. Rochette, Hercule p. 164. An Sardes

und Sandan erinnert der von Strabo ofter genannte

elische Heros und Fluss Jardan.) Es ergibt sich hier-

aus, dass die von Pausanias mitgetheilte elische Tra-

dition die ursprttngliche und echte ist. Was Echephyl-

lidas, Pherecydes, Klearch, Istros an die Stelle setzen,

erscheint als der Ausdruck einer Zeit, die mit dem
fehlenden Verstandniss der ftltesten Uebungen das Stre-

ben verband, eine dem Geiste ihrer Tage weniger an-

stdssige Erkl&rung aufzustellen. Hat doch auch Klearch

in seine Schilderung des lydischen Hetarismus Gedan-

ken hineingetragen, welche eine vollig falsche Auflas-

sung des ursprtinglich religiosen Sinnes an den Tag

legen. Nun ist uns der Weg gebahnt, das Gelubde

der elischen Frauen und dessen Zusammenhang mit

Heracles' Angriff auf ihr Vaterland in seiner wahren

Bedeutung zu erkennen. Das Keuschheitsopfer der

Frauen unterlag nftmlich im Laufe der Zeit den gross-

ten Beschr&nkungen. Ist es bei Babyloniern und Lydern

eine allgemeine Verpflichtung jedes Weibes, bestimmt

zur Siihne der grossen Naturmutter fttr die in der

Ausschliesslichkeit der Ehe liegende Verletzung der-

selben, so finden wir es dagegen anderwarts fur die

Zeiten besonderer Gefahr des Landes aufbehalten. Das

merkwurdigste Beispiel solcher Einschr&nkung bieten

die epizephyrischen Locrer. Diese, fttr welche der

Hetarismus im Dienste der Aphrodite - Zephyritis Im

weitesten Umfange bezeugt wird (Athen. 5, 516 A.),

entsagen demselben sp&terhin ganz, kehren aber zu

Dionysios' Zeit zu dem Keuschheitsgelttbde zurttck, urn

durch das grdsste Opfer, dessen das Weib fthig ist,

den drohenden Untergang von ihrer Stadt abzuwenden

(Justin. 21, 3; vgL 18, 5. Aelian V. H. 9, 8). Noch

grdssere Einschrftnkung liegt in der Sitte, statt der

Keuschheit das Haar darzubringen, wie die rdmischen

Frauen in der gallischen Gefahr (Serv. Aen. 1, 724

ttber Venus calva), wie Berenike des Magas' Tochter

nach Catull fiir ihren Gemahl, oder an der Stelle der

Hatrone eigens dem Hetftrismus bestimmte Hierodulen

zu weihen, wie die corinthischen, deren Fttrbitte zur

Zeit des persischen Angriffs Aphroditen ftir die Ret-

tung des bedrohten Landes zu gewinnen besonders ge-

eignet schien. (Athen. 13, 573; vergl. Philostr. Im.

2, 1
c

YfAvf}XQKx>.) Die gleiche Idee liegt dem GelQbde

der elischen Frauen zu Grunde. In der aussersten Ge-

fahr des Landes nahen sie der grossen Mutter mit der

hochsten Gabe, welche sie darzubringen haben, dem

Opfer ihrer matronalen Keuschheit. Wenn es heisst,

ihre Bitte sei dahin gegangen, die Gottin mdge ihnen

durch einmalige Begattung Fruchtbarkeit verieihen, so
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ist hierin ein weiteres Zeugniss jenes Strebens, den

Hetarismus auf das geringste Haass zurtlckzufiihren,

zu erkennen. In gleicher Weise sind die epizephyri-

schen Frauen bemttht, das Geltibde selbst zu umgehen,

und ihm durch eine blosse Scheinerfiillung zu geniigen.

So gewinnt der Bericht des Pausanias fiber das elische

Bady seine voile Verstandlichkeit. Die Lage des Ortes

am Fltisse entspricht nicht weniger den Uebungen des

Het&rismus, der meist am Seegestade, wie von den

cyprischen Madchen (Justin. 18, 5. AeL V. H. 3, 42),

getibt wird, und mit der xeugenden Bedeutung des

aphroditischen Elements in Uebereinstimmung steht.

Wenn endlich die elischen Frauen nicht der auch in

Elis einheimischen und dort bedeutsam mit der Schild-

krote verbundenen Aphrodite (Pausan. 6, 25, 2; Plut.

Is. et Os. 76. Yergleiche Serv. Aen. 1, 509), sondern

Athene, der elischen Burggftttin (Paus. 6, 26, 2), das

Keuschheitsopfer darbringen, so liegt hierin ein neues

Zeugniss, dass diese in Athen zu der hochsten Geistig-

keit entwickelte Gottin in dem stofflichen Elis jener

materiellen Mutternatur, in der sie zur Mondfrau er-

hoben wurde, in der auch ihre Beziehung zur Nacht

und zur Webearbeit wurzelt, treu geblieben war, ja

dass ihr die wilde Naturbegattung der Silmpfe, welche

sich in ihrer Verbindung mit dem Sumpfvogel af&v$a

(Tzetz. Lye. 359. Paus. 1, 5, 3; 1, 41, 6), mit dem

Pferde der chthonischen Gewttsser und mit Narkaeus

von nar, aqua, vigor, ausspricht (Paus, 1, 30, 4; 1,

31, 3; 3, 25, 6; 5, 15, 4; 8, 47; 5, 16, 5. Aelian.

H. A. 4, 11 equa gleich mulier libidinosa), daselbst

keineswegs fremd war. So gewinnt Alles den befrie-

digendsten Zusammenhang. Insbesondere ist das Ver-

haltniss des elischen Frauengeldbdes zu der elischen

Gynaikokratie nunmehr vdllig klar. Ruht die Macht in

des Weibes Hand, so ist auch das Weib zun&chst zu

ihrer Vertheidigung berufen (Ael. V. H. 12, 28). Wie

Molione durch ihre Sdhne das Land gegen Heracles

schutzt, wie sie es ist, die die Rache des Mordes iiber-

nimmt und den zu alien Zeiten geachteten Fluch aus-

spricht, so sind es die elischen Matronen, welche durch

das Keuschheitsopfer der grossen uranischen Mutter

Hilfe erflehen gegen den Feind aller weiblichen Macht,

gegen Heracles. Beide Ereignisse stimmen vollkommen

tiberehr; sie werden daher nicht ohne Grand mit einan-

der in Verbindung gebracht. Denn in alien Wendungen

der Sage sind der Sieg der Molioniden, Heracles' Flucht,

Molione's Fluch und der Hetansmus der elischen Mat-

ter als Theile eines und desselben Ereignisses darge-

stellt. Die Vergleichung des elischen B&8v mit dem

sardischen ay>€(6v findet ein Analogon in dem Fluss-

namen Jardanos (Strabo 8, 347; Paus. 5, 5, 5; 5, 18,

2; 6, 21, 5) und in dem elischen laqi&vw Xnp&v xa\

Tayog^ den R. Rochette, Hercule p. 45, mit Heracles

Sardan und Sandan und mit 2ag<?*£, der alt lydischen

Bezeichnung des Jahres nach Joann. Lyd. de menss.

p. 42 Show, in Zusammenhang bringt— In einem drit-

ten Ereignisse zeigt sich die aus alien Kdmpfen sieg*

reich hervorgehende elische Gynaikokratie von einer

neuen Seite. In seiner Erwahnung des Collegiums der

16 elischen Matronen hebt Pausan. 5, 16 als die 81-

teste Thfitigkeit desselben das Richteramt in dffent-

lichen Streitigkeiten hervor. Demophon, der Kdnig von

Pisa, schadigte die Eleer in jeder Weise. »AJs er

starb, und die Pisaeer alle Mitschuld, als batten sie

sich durch Offentlichen Beschluss an den Unthaten be-

theiligt, von sich wiesen, da liessen es sich auch die

Eleer gefallen, ihre Anspruche friedlich beizulegen.

Und so kamen sie tiberein, aus den 16 damals be-

wohnten Stttdten der Landschaft Elis, aus jeder eine

Frau zur Schlichtung der Streitigkeiten auszuw&hlen,

und zwar jedesmal diejenige, welche an Jahren, an

Wiirde und Ansehen alien andern vorginge. Die Stfidte,

aus welchen sie die Frauen auswahlten, waren die

Stadte der Landschaft Elis. Diese Frauen entwarfen

das Friedensverkommniss zwischen den Pisaeern und

Eleern." Dasselbe Matronenkollegium besass noch an-

dere Attribute rein kultlicher Natur, die sich bis in

Pausanias* Zeit erhielten, wahrend jene politische Be-

fugniss Iftngst untergegangen war. Wir werden diese

tibrigen, welchen Paus. 5, 16, 4 in fine eine sp&tere

Entstehung zuschreibt, weiterhin in anderer Verbindung

betracbten, und jetzt bei dem Richteramte stehen blei-

ben. Es hat in der Bestimmung des carthagisch-galli-

schen Blindnisses, nach welchem fiber die Beschwerden

der Gallier gallische Frauen richten sollten (Pint. Mull,

virt. Gallicae. Vergl. Diod. 5, 32), ebenso in Erschei-

nungen der germanischen Welt (Tacit. Hist. 4, 65;

Meiners Gesch. des weibl. Gesch. 1 , 214. 262. 270.

239 ff. Dreyer, verm. Schriften 2, 643), und in Man-

chem, was von amerikanischen Vftlkern (Meiners 1,

40—54) erzahlt wird, beachtenswerthe Analoga. Fflr

Elis verdient besonders das Beachtung, dass wir hier

die Gynaikokratie in ihrer gleichmfissigen Erstreckung

fiber den Staat und fiber die Familie vor uns haben.

Es ist schon frtiher darauf aufmerksam gemacht wor-

den, dass die Familiengynaikokratie einen RUckschluss

auf die staatliche erlaubt, dass aber diese letztere in

der Regel viel frtiher verschwand als die erstere. Elis

gibt uns nun ein hdchst merkwtirdiges Beispiel fur die

ursprtingliche staatsrechtliche Stellung der Frauen, durch

welche auch Molione's Erscheinung und das Opfer der

Matter in Athene's Dienst neues Licht erhttlt. Zugleich
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sehen wir das Richteramt der Frauen mit der Annahme

eines weiblichen, also offenbar durch die Muttergeburt

vermittelten Adels, und mit einer ebenfalls miitterlich-

tellurischen Landeseintheilung fester durch alle Zeiten

hindurch beibehaltener Grundzahl, verbunden. Einem

ahnlichen Gedanken folgt die rftmische Tradition, welche

die 30 Curien und ihre Namen mit den sabinischen

Muttern in Verbindung bringt; Liv. 1, 13: Ex bello

tam tristi laeta repente pax cariores Sabinas viris ac

parentibus et ante omnes Romulo ipsi fecit. Itaque

quum populum in curias triginta divideret, nomina

earum curiis imposuit. Id non traditur, quum hand du-

bie ajiquanto numerus maior hoc mulierum fuerit, ae-

tate an dignitatibus suis virorumve, an sorte lectae

sint, quae nomina curiis darent. Serv. Aen. 8, 638.

Die Vergleichung beider Erscheinungen ist urn so zu-

treffender, da die Sabinerinnen , nach welchen die Ro-

mer den mUtterlichen Namen Quirites tragen, in ihrer

Macht tiber die streitenden Schlachtlinien und in der

Bestimmung des Biindnisses, von der Plutarch Qu. r.

82 berichtet, ganz im Lichte gynaikokratischen An*

sehens erscheinen, gleich den Perserinnen, mit welchen

die Sabiner in Verwandtschaffc stehen sollen (Servius

Aen. 8, 638). Dazu kommt, dass die sabinischen wie

die elischen und gallischen Frauen als Tragerinnen des

Friedens und der Versohnung auftreten. Das Mutter-

thum ist so sehr das Prinzip der Ruhe und friedlicher

Gestaltung eines jeglicher rohen Hannesgewalt abge-

neigten Daseins (woruber Tacit. Germ. 40, und Myrsil.

Lesb. bei Clemens Alex. potr. p. 27, I. 12—20 Potter),

das Weib so sehr der Gegensatz des Demophon, dass

der nach weiblicher AufTassung genannte Mars Quiri-

nus als Friedensgott verehrt wird (Serv. Aen. 6, 860:

Quirinus est Mars qui praeest pad, et intra civitatem

colitur: nam belli Mars extra civitatem templum ha-

buit; 1, 296), und zu Geronthrae in Lakonien den

Frauen das Betreten des Areshains am jfthrlichen Feste

untersagt ist (Pans. 3, 22, 5), wiewobl in Elis Hera

als VnXocfita Verehrung fand (Lye. 614. 858). Es

erscheint als hdchst bedeutsam, dass in der alte-

sten elischen Tradition das Gesetz des Friedens mit

der hohen Stellung, welche dem Weibe zukam, in

Verbindung gesetzt wird. Diese Auffassung ist reich

an Aufschlttssen ttber eine Mehrzahl von Thatsachen,

die nun in ihre richtige Verbindung eintreten. Der

Gottesfriede, der die heilige Elis schtttzte (Strabo 8,

358 init.), und den selbst die Thiere beobachten (Ael.

H. A. 5, 17; 11, 8; Plin. 10, 75; 29, 107; — 10,

28; Paus. 5, 14, 1. 2), wird weiblich als 'ExeXtiQta

personificirt (Paus. 5, 26, 2. Strabo 8, 343). Friede

und Pflege der Religion, zwei Attribute, die dem Mut-

terprinzipe besonders entsprechen, ist die auszeich-

nende Eigenschaft der Eleer, welche auch von dem
Orakel zu Delphi vor dem Krieg mit den Heloten an

diesen ihren Beruf erinnert werden (Phlegon Trallian.

Olympiad, in den Fr. h. gr. 3, 603, 1). Die merk-

wttrdige Erscheinung, dass ein politisch nie zu kdherer

Bedeutung entwickelter Stamm seiner Panegyris und

seinen Spielen den von Pindar hervorgehobenen, alle

tibrigen weit tiberstrahlenden Glanz zu geben wusste,

verliert nun viel von ihrer Rflthselhaftigkeit. Wir ha-

ben oben S. 103., 2 fttr Aegypten den Zusammenhang.

grosser die Grenzen des engern Gebiets tiberschreiten-

der Festversammlungen, an denen sich ein gauze* Volk

in seiner Brttderlichkeit fiihlt (vergl. Philostr. V. ApolL

5, 26), mit dem Vorwiegen des Mutterthums angedeu-

tet. Vergl. Plato, Menexenus, p. 237—239. Die gleiche

Verbindung bewahrt sich auch fttr Elis. Das tellurisch-

weibliche Prinzip reicht weiter als das mfinnlich-poli-

tische. Es fasst das Volk nach seiner stofflichen Exi-

stenz, in welcher das von der Mutter stammende

Bruderthum enthalten ist, wesshalb von xbxxog (fioQtov

yvvauctiov) und Koxxcoxa, wie Artemis in Elis genannt

war (Pausan. 5, 15, 4), das ganze Menschengeschlecht

xoxxbuov heisst (Et. M. S. V. Verwandt scheint Km-
xaXog, der Fiirst von Kamikum, dessen Tdchter Minos

den Tod bereiten: Schol. Pind. Pyth. 6, 4; Nem. 4,

95; Serv. Aen. 6, 14; Diod. 4, 79; Paus. 7, 4, 5;
der Name lftsst sich seiner weiblichen Beziehung we-

gen mit Cypselus vergleichen.) Es ist eine von den

Alten mehrfach berichtete Thatsache, dass Gesandte

der Eleer sich am Hofe des Kftnigs Psammis oder

Amasis der hochsten Billigkeit in Anordnung der olym-

pischen Feste ruhmten und dabei die Zulassung der

Fremden besonders hervorhoben. Herod. 2, 160. Dio-

dor. 1 , 95. Plut. 0- plat. p. 1000. Vergl. Philostr.

V. ApolL 3, 30; 4, 29. Dio Chrysost. or. Rhod ed.

Reiske, p. 625. Wyttenbach ad Plut. Mor. 1, 2, p.

1005. Alexander Polyh. in den Fr. h. gr. 3, 238, 117.

(Aegypten eine y? *OXv(in£a.) Dieser Wettkampf am
den Preis der hOchsten Gerechtigkeit (vergl. Aelian V.

H. 14, 43; 14, 31) gewinnt durch die gleiche gynai-

kokratische Grundlage der beiden streitenden Vdlker,

deren Zusammenhang noch in andern merkwttrdigen

Thatsachen hervortritt (Paus. 6, 23, 4; Charaxy in Fr.

h. gr. 3, 640, 18. 19; Paus. 6, 20, 8; 5, 15, 7;
Philostr. Her. 2, p. 673 Olear.), an innerer Bedeutung.

Die Einwendung des Aegypters, dass die vollendete

Billigkeit sogar den Ausschluss der eigenen Volksge-

nossen zu verlangen scheine, weil sonst eine Parthei-

lichkeit zu Gunsten derselben unvermeidlich sei, ent-

hftlt eine Uebertreibung der zu Grunde liegenden Idee,
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die dadurch nur noch in helleres Licht gestellt wird.

Die strenge Gerechtigkeit, gegen welche Cynisca's hoh-

nende Bemerkung gerichtet scheint (Plut. Agesil. 20),

und die auch in dem Verbot, mit eigenen Pferden urn

den Preis zu ringen, hervortritt (Paus. 5, 8, 1), ver-

bindet sich mit dem Ruhme der Myopia, welchen Paus.

4, 28, 3 den Eleern iiberhaupt erlheilt: *HXtlb$ y&Q t«

pkv naXawiaia tvyofiwiaro* t£v UeXonovvTjaiwv rjaav.

Vergl. Gorgias lyxdb/uwv dg 'HltCovg, Fr. h. gr. 2, 59

;

and Plut. Qu. gr. 47 fiber die Bestrafung des das Aristar-

chiom Diana's beraubenden Eleers Sambicus, in dessen

Hythus der Angriff auf das Prinzip der weiblichen

Herrschaft besondcrs hervortritt. Erst Philippus, des

Amyntas Sohn, gelang es durch Bestechung Zwiespalt

zu sfien. Die conservative Richtung gynaikokratischer

Staaten offenbart sich in Elis in der immer grOssern

Obligarchisirung des Regiments, das auf seine fruhere

mehr demokratische Grundlage zurttckzuftihren Phor-

mio's, eines Schttlers Plato's, gesetzgeberische Aufgabe

bildete. Aristot. Pol. 5, 5, 8; Thucyd. 5, 47; Plut.

praecc. poltt. 10. Dem ruhigen Fortscbritt des Lebens

mag es haupts&chlich zuzuschreiben sein, dass fiber die

elischen Eincichtungen so fiusserst Weniges bekannt

ist, Aber der s. g. *0£vlov vb^og , welcher Darlehen

auf elisches Land untersagte, scheint in seiner alten

Geitung als Gewohnheitsrecht auf dem religidsen Grund-

satz der Heiligkeit der Erde, welche ein solches vin-

culum iuris nicht ertragi, zu ruhen. (Arist. Pol. 6,

2,5: ?<m ik xal ov Myovciv *0£vkov vbfwv that to»-

qvtov t* ivv&ptvog^ %i fiy davstfciv $tg t* piqog xrjg

vnaqXovarjg ix&cxff ytjg.) Das auf einen Fluch zurfick-

geffihrte Verbot, auf elischem Gebiet Stuten durch Esel

beschfilen zu lassen, hat seinen Grund in derselben

Hochachtung der Maternitat, die durch Hervorbringung

eines seiner Natur nach unfruchtbaren Thiers in ihrer

innersten Natur, der gebarenden Tbfitigkeit, verletzt

erscheint. (Plut. Qu. gr. 52; Paus. 5, 5, 2; 5, 9, 1.

3 ; Plut. de praec. phil. 14. Horapollo, Hierogl. 2, 42
mit Leemans p. 338; Herod. 4, 30.) Ueber die Er-

scheinung, dass eine Stute, die ein Maulthier geboren

hat, spSter nur schlechte PferdefUilen gibt, siehe Waitz,

Anthropologic der Naturvolker 1, 194. Ueber die aus-

gezeichnete Schdnbeit der elischen Stuten Plato, Hipp.

M. 288. Die ZurQckffihrung aller dieser Gebrfiuche auf

eine religiose Sanktion, welche auch in Molione's Fluch

wie in der Uebung des Gottesurtheils durch Zweikampf

(Paus. 5, 4, 1; Str. 8, 357; tiber eine merkwttrdige

Anwendung desselben bei den sacischen Frauen Ael.

V. H. 12, 38) hervortritt, steht mit der vorzugsweisen

Hingabe der Eleer an das Alte, und mit ihrem treuen

Feslhalten an dem Hergebrachten auch. in der Sprache
Bachtfen, Matterrecht.

in innerer Verbindung. Dieses zeigt sich in civilen

Dingen nicht weniger als in religidsen Uebungen. Ver-

schieden von der Anlage anderer griechischer Stfidte

zeigte das Forum der Stadt Elis mit dem oTxyfjuz der

16 Matronen eine viel filtere Bauart (Paus. 6, 24, 2).

Die Grundzahl 16, welche als das Quadrat der die Zehn

aus sich gebfirenden Tetras von Philostrat. V. Apoll. 3,

30 ; Procl. H. 784 mit unter den heiligen Zahlen genannt

wird, und in den ixxatdexacvXXaflo* der fiolischen Sap-

pho (Welker, Syll. Epigr. p. 236), ihrer Grundlage nach

aber in dem Vier- und Achtgespann des Pelops (Philostr.

Imagg. 1, 18. Vergl. P. 2, 14, 1. Str. 8, 340) wie-

derkchrt, wurde bis in die spateste Zeit beibehalten

und den wechselnden Gebietsverh&ltnissen stets von

Neuem angepasst (Paus. 5, 16, 5; 5, 9, 4. 5). Mit

gleicher religioser Scheu hiclt man das Verbot der isth-

mischen Spiele (Paus. 6, 16, 2; 5, 2, 4; 6, 4, 3),

mit gleicher Treue wurde die ftlteste historische Lan-

destradition bewahrt. Des elischen, aus Platons zwei

Gesprachen und dem Protagoras bekannten Sophisten

Hippias Richtung auf historische Studien, die ihn be-

sonders zu Lakedaimon berfihmt machten (Plato, Hipp,

mai. 286), scheint darnach als Erbstfick seines Volks-

thums betrachtet werden zu ktinnen. In der ehernen

Standbildern ^xlfij^k^^ Mordsuhne (Paus. 2, 27* 6 :

6, 11, 2. Vergleiche Aelian, V. H. 8, 3; 5j 1ft of-
*

fenbart sich eine Slufe der Auffassung, die noch ganz

durch den Sioff beherrscht, leblose Gegenstfinde den

belebten an die Seite stellt, nur das Faktum der Ver-

letzung, nicht das geistige Moment des Willens beachtet

und jene Hochhaltung kdrperlicher Integritat bekundet,

die bei alien Muttervdlkern als oberstes Gesetz er-

scbeink Es ist bemerkenswerth, dass in dem kleinern

Hippias eine mit der eben bertthrten elischen Geistes-

richtung zusammenh&ngende Frage erortert wird, wie

wir im Menexenus p. 237, der nach Athenaeus 10,

506 F. ebenfalls auf die Verspottung von Hippias be-

rechnet war, die Theorie von dem Mutterthum der Erde

und dem auf diese weibliche Abstammung gegrfindeten

Adel (dtxaibjaiov dy xoGprjaa* ttqwiov iqv fiyxiqa aviqv

ovtco yaq avpfiaCveh Stfxa xal ij xcavit tvyivsux xocpov-

fjbivt]) bestimmter und scharfer als anderswo vorgetra-

gen finden. Das Zurficktreten des ethischen, innerlich-

geistigen Moments vor der Thatsache und der tiussern

Erscheinung effenbart sich in den beiden berfihmtesten.

elischen Sophisten, in: Pyrrho und Hippias, wem auch.

durch verschiedene , doch sehr bezeiebnende Aeus-

serungen. Einffr Einfluss der elischeit Geschichte und

Kulturanlage auf die Ausbildung der genannten Manner

ltisst sich urn so weniger in Abrede stellen, als das

hohe Ansehen*, welches sie bei ihrem. Volke genossen^

35
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sie als die ausgezeichnetsten Vertreter desselben dar-

stellt. Im Eingang des grossern platonischen Gesprftchs,

dessen Erdrterung iiber die Schflnheit und das schone

Madchen unwillkiirlich an die elischen xaXXovg ay&veg

erinnert (Athen. 13, 610), hebt Hippias seine vielfaltige

Verwendung in Staatsangelegenheiten hervor (Athen. 5,

p. 218 C.)» Pyrrho aber wurde nach Diogen. Laert. 9,

11 zum <xQXnQtvg ernannt, und die Ursache der Steuer-

freibeit fttr alle Sophisten fiberhaupt. Nach Paus. 6,

24, 4 war sein Standbild in der Nahe des elischen

Forums, sein Grab in dem Demos Petra nahe der Stadt

errichtet. In den vielen originellen Zugen, welche Dio-

genes Laertius mittheilt, offenbart sich eben jene, jedem

aussern Faktura sich unterordnende Geistesrichtung, die

in der Natur und ihren Gesetzen, so wie in dem An-

schluss an das Verhalten der Thierwelt und ihre aiiaQ-

xt$a das Ziel und die beste Richtschnur des mensch-

lichen Lebens erkennt Der Stoff und seine Erscheinung

sind allein massgebend, was tiber sie hinausgeht, ver-

fallt der Skepsis; daslnneremag Socrates untersuchen,

fur den Eleer ist nur die Erscheinung und diese stets

in ihrer Einzelnheit von Bedeutung. Solcher rein na-

tUrlichen Auffassung entspricht das hohe Gefallen, das

Pyrrho an der homerischen Yergleichung der Menschen

mit den Blattern fand, ebenso die Zujammenstellung

mit den Fliegen, die in elischen Kulten Veranlassung

hatte, die Betonung des allem Leben gemeinsamen To-

deslooses, die Ausbildung der ttqoxhx^ aqei^ welche

Socrates im kleinern Gesprache von Hippias, der Alles

was er am Leibe trug, selbst anzufertigen verstand,

hervorhebt (Philostr. V. Sophist, p. 597), endlich die

Natur der Werke des Elcers, unter welchen die 'OAvj*-

nwvtxmv avayQatpTi, *E&v&v ovopaatai, (JSnaqxoi) und

eine cwayayq hervorgehoben werden. Vergl. Fr. h.

gr. 2, 59—63. Die Beziehung der letztern auf eine

away, ivdo^cov yvvakx&v sttttzt sich auf die Anftihrung

der Thargelia Milesia: %b eldog n&w xaXq xal cwpij

(Athen. 13, 609), und hat in dem elischen Weiber-

rechte, so wie in der Sammlung der iconicae imagines

der Siegerinnen in den heraischen Spielen (Paus. 5, 16,

2; Plin. 34, 16) eine sehr beachtenswerthe einheimische

Veranlassung. Solcher Sammlungen weiblicher Biogra-

phien sind mehrere erhalten, namlich neben der PIu-

tarch'schen, die auch der Eleerinnen Mikka und Megisto

gedenkt, die gewohnlich dem Phlegon von Tralles, dem

Verfasser der Olympiades, zugeschriebene Swaymyy

unter dem Titel: ywaTxtg iv noXffiixoTg cwttat xal

aviqixaC) welche nach einem Ms. des^scurial in Hee-

rens Bibliothek der alten Literatur und Kunst, Fasc. 6.

Gottingen 1789, herausgegeben ist. Man kann in ihnen

einen Nachklang der alten iny tig ywahtag erblicken,

und derselben Literaturgattung die ovidischen Heroides

anreihen. — Aber nicht nur in dem civilen Leben,

sondern namentlich auf dem Gebiete der Sprache (He-

sych. paQfiaQbyxovot Eleer und Karer) und des Kultus

bewahrt sich die treue Anhanglichkeit der Eleer an das

Hergebrachte und die filtesten Formen. Hier bemerken

wir, urn nur einige bisher wenig gewttrdigte Zfige her-

vorzuheben, die Anwendung des Hundes zur Haruspizin

von Seite der Jamiden (Paus. 6, 2, 2. Vergl. SchoL

Pind. 01. 1, 90. 97), des Oelbaumzweiges zum Sieges-

kranze (Dio Chrysost. Or. Rhod. Reiske 1, 625; Paus.

5, 7, 4; 5, 15, 3; Plin. 16, 240), des die weibliche

Foecunditas bewirkenden (Schol. Juv. 2, 141, p. 64

Cramer) Spinngewebes zur Bestimmung des heiligen

Raums (Phlegon in den Fr. h. gr. 3, p. 604. Vergl.

Paus. 5, 12, 2), des Weizenbrods zum Opfer (P. 5,

15, 6), des Aschenaltars und des Fliegensymbols, fer-

ner die Zurttckftthrung der Spiele auf den cretischen

Heracles, den altesten der fttnf aus Hera's Fingern ge-

bornen idaischen Dactyli (Paus. 5, 7, 4; 5, 8, 1), die

Verbindung des Scepters mit der linken Hand, welche

Phidias sicher nach alter Tradition befolgen musste

(Paus. 5, 11, 1. Vergl. Tz. Lye. 41 iiber die Herr-

schaft der Zahlen 5, 50 und des Mondes), und die die*

ser Auffassung entsprechende Hervorhebung des Mut-

terthums auf Kunstwerken (Paus. 5, 11, 3; 5, 19, 1;

5, 17, 1), die Stellung des Sosipolis zur Linken Ty-

che*s (Paus. 6, 25, 4), die Aufnahme der romischen

Kaiserbilder in das dorische Metroon (Paus. 5, 20, 5;

6, 19, 7), womit die 21 Schilde des Mummius (Paus.

5, 10, 2) und die Weihe des $Qovog 'AQfpvov, des Ko-

nigs der ebenfalls dem Prinzipat des Mutterthums hul-

digenden Etruscer zusaminengestellt werden muss (5,

12, 3); Hermes' Auffassung als Kronos' jlingster Sohn

im Hymnos des Jon von Chius (5, 14, 6); die Voran-

stellung der Hestia und des Schweineopfers (Paus. 5,

14, 5 ; 5, 16, 5) : Alles Zttge, in welchen der mtttter-

liche Prinzipat hervortritt, die sich daher der beson-

dern Verehrung mfitterlicher Gottheiten und der dieser

entsprechenden Heilighaltung des tellurisch-poseidoni-

schen Elements mit seinem Pferdesymbol (Paus. 5, 15,

4; 5, 13, 5; 5, 10, 2. Strabo 8, 343: pm} <T Stt*f

i} yq naaa
y

AQZ€fMfftov t$ xal *Ay>Qodwiu>v xal Nvfjqpafwv

x. t. X. SchoL zu Pind. O. 1) als bedeutsame Conse-

quenzen anschliessen. Verbinden wir mit diesen Er-

scheinungen des elischen Lebens noch jene besondere

Prosperity des Landes, die in dem Mythus von Augeas

(Paus. 5, 1, 7. Apollod. 2, 5, 5), von dem reichen

Narcaeus (Paus. 5, 16, 5), dem Bedenken des Oxylus,

den Heracliden den Wohlstand und die Blfithe der Land-

schaft zu zeigen (Paus. 5,4, 1. Vergl. Steph. Byz.
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2<paxi?}Q(a) und in der tvaviqfa des Volkes (Strabo 8,

548 fin.), hervortritty so ergibt sich das Bild eines Zu-

standes, der uns die Gynaikokratie ven Neuem als den

Mittelpunkt und Trfiger friihzeitig erreichter koherer

Ackerbaugesittung erkennen lftsst. Die 16 elischen

Matronen, die der blutigen Rache fflr Demophons Un-

bill die friedliche Ausgleichung des Streits, dem Kriege

das Btindniss vorziehen, vergegenwftrtigen uns den

Ruhm, der mit bemerkenswerther Uebereinstimmung

alien Muttervolkern beigelegt wird, nftmlich die vor-

herrschende Richtung auf friedliche Entwicklung, auf

Pflege der Religion und Gerechtigkeit, die Deisidaimo-

nia und Eunomia, die Heilighaltung des Hergebrachten

in Leben, Staat und Kult, die Philoxenia (Str. 8, 358)

und in allem Dem die Grundlage einer Blttthe des

Staates, welche ihrerseits den machtigsten Wall gegen

gewaltthfttigen Umsturz bildet.

CXXTL Durch die Einwanderung der stammes-

verwandten Aetoler erhielt das alte epeische Volksele-

ment des Peneuslandes ein solches Uebergewicht, dass

es ihm gelang, alle fremdartigen Bestandtheile zu un-

terwerfen, und aus ihrer Verschmelzung das Gesammt-
volk der Eleer zu gesialten (Pausan. 5, 4, 1—3; 5,

18, 2; Strab. 8, 341: oi pino* amarovx. t. X. Sch. Ven.

II. A. 688; Herod. 4, 148; Tzetz. Lye. 151. Plin. 4,

14). Die alte miltterliche Grundlage des Lebens erlitt

dadurch keine Umgestaltung , vielmehr haben wir in

jener Zuwanderung der epeischen Aetoler, deren Wei-
ber sich noch spftter durch Tapferkeit auszeichneten

(Paus. 10, 22, 3. 4), und die in Gesialten wie Mar-

pessa, die Mutter der Heleager - Gemahlin Kleopatra,

wie Sterope, die Mutter der Sirenen, wie Althaea und

Leda, die Tdchter des Thestius, jene die Mutter Deja-

nira's, der Heracles-Erwfthlten, die Erinnerung an ihre

alte Mannhaftigkeit und Ritterlichkeit bewahrten, eine

neue Sicherstellung derseiben zu erkennen. Der My-
thus macht Oxylus zum Mittelpunkt einer Sage, welche

die Aetoler gerade in ihrer Eigenschaft als Muttervolk

darstellt. Paus. 5, 3, 5 erzahlt, als die Dorer unter

den Sdhnen des Aristomachus zurttckzukehren gedach-

ten, habe das Orakel geboten: yyefibva zrjg xa&6dov

nouta&ai ibv TQt6<p&aX/j,ov* Als sie nun dem Oxylus

begegneten und sahen, dass das von ihm getriebene

Maulthier an dem einen Auge Mind sei, erkannten sie

den Sinn des Gdtterspruches. Apollod. 2, 8, 2 macht

den Oxylus selbst zum poviy&aXpos und nennt statt des

Maulthiers das Pferd. Der Sinn dieser fiovof&aXfita

ist derselbe, den wir in Jason povocr&vdaXog , in Semi-

ramis' einseitig (nftmlich rechts) gelostem Haar (Phi-

lostr. Im. 5, 2 verbunden mit den Heeren'schen ywatxtg

s. v. 'Poioywvq; Polyaen. strat. 8, p. 600 ed. Cas; Dio

Chrysost. Or. 64, p. 238), in Dido's einem Schuh (Aen.

4, 518), in der Amazonen einer Brust, in der Gor-

gone einem Zahn, in der Aetoler einen Beinschiene,

in der Enthallung der einen Wange, welche, wie von

den chalkedonischen Frauen, so auch von Hippodamia

hervorgehoben wird (Philostr. Imagg. 1, 18), in der

eingauligen Eos (Eurip. Orest. 979) erkennen, nftmlich

die Hervorhebung der Mutterabstammung. Die Her-

beiziehung der Augen hat in Alexanders dionysischer

frcQo<p&al/Lbfa, entsprechend der des Thamyris und der

hcQyfitQta der Dioscttren, die der Blindheit in der viel-

ffiltigen Verbindung des Hetftrismus mit der Beraubung

des Augenlichts ihre Erklftrung. Aus demselben Ge-

sichtspunkt erlautert sich die Wahl des Maulthiers.

Diesem werden in Elis noch andere kultliche Beziehun-

gen beigelegt. Nach Paus. 5, 11, 3 hatte Phidias auf

der Basis des olympischen Zeusthrones Selene auf einem

Maulthier reitend dargestellt. 2t\rjvrj 'innov (ipol do-

xtfv) iXavvovaa. Tolg Si iar$v dqrjfxiva itp tjptbvov ryv

&edv dXeia&ai, xal oiX I'nnov, xal XSyov yi rtva inl

j(jp iftMbvy Xiyovaw tvfj&y. Pausanias' Zweifel werden

entfernt durch Festus: Mulus vehiculo Lunae habetur,

quod tam ea sterilis sit, quam mulus, vel quod, ut mulus

non suo genere sed equis creatur, sic ea solis non suo

fulgore luceat. Procl. Hes. 793. (Ueber das von den Maul-

thieren geliebte unfruchtbarmachende y/uwwei', Theophr.

H. P. 9, 18, 7 mit Spengel 2, 389). Ferner: die in der

70. Otympiade zuerst aufgenommene, in der 84. wieder

unterdrttckte Apene hatte ein Gespann von Mftulern

(Paus. 5, 9, 3; Schol. Pind. 01. 6, 1, und Boeckh,

Expl. p. 151), wie es auch ftir die rdmischen consua-

lia bezeugt wird (Festus, p. 148 Mailer), und in der

Maulthiermahlzeit des Olympioniken Anaxilas bei Hera-

did. Pont. fr. 25 wiederkehrt Der ursprtinglichen Be-

ziehung der olympischen Spiele zu dem Monde, in des-

sen vollem Scheine sie Heracles urn das Pelopsmahl

feiert (Pind. 01. 11, 116. Schol.: ways it navatXfc

vov h&rj o aytov; Tzetz. Lye. 41), entspricht das

Maulthier besonders. Es zeigt in seiner Natur dieselbe

Mischung einer tiefern und hohern Welt, welche auch

in dem Monde erkannt wird, und dasselbe Hervorragen

der Weiblichkeit (daher meist £ tf^(ovg\ wie das glan-

zende Nachtgestirn. .Dadurch wird die Verbindung des

TftiCovoq mit Selene, mit dem Wettrennen der Apene,

ebenso mit Oxylus gesichert und erklflrt. Apollodor 2,

8, 2 nennt statt des Maulthiers das Pferd. Dieser

Wechsel entspricht dem fthnlichen, den Pausanias mit

Selene versucht, ebenso der Unterdrtkckung der Apene,

welche wegen ihres Maulthiergespanns weniger Anklang

fand, endlich dem oben erwfthnten Fluch, der den Ele-

ern die Beschalung der Stuten durch den Esel inner-

35*
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halb ibrer Landesgrenzen untersagte. Apollodors Be*

richt wurzelt also nicbt in einer Ungenauigkeit, sondern

entspricht einer Umgestaltung der religiosen Anschauung,

die sich consequent auf alle Anwendungen des Thiers

erstreckt, und deren Sinn wir weiterhin erlautern wer-

den. Die Verbindung des Oxylus mit dem einaugigen

Ifaulthier, wie sie Pausanias als elische Tradition er-

zfihlt, ist demnach unzweifelhaft die echte alte Sage.

Sie stimmt mit Epeus' and Aetolus' Abstammung von

Endymion, mit Molione's Mondnatur, ihrem silbernen

Mondei, und mit des Muttersohnes Sosipolis nachtlichem

Sterngewande (Pansan. 6, 25, 4) vdllig iiberein. Der

Hondstufe entspricht aber stets das Vorwiegen der

stofflichen Miltterlichkeit. Mithin liegt derselbe Ge-

danke auch in dem Maulthier, das den Alten ttberdiess

als Symbol jeder aus der Verbindung einer edlern Mut-

ter mit einem geringern Vater hervorgegangenen Geburt

erschien. Herod. 1, 91 erwahnt den delphischen Spruch,

welcher Cyrus ein Maulthier nannte: mtQ°S apttvovog,

natqhg ds vTtoSettniQov, wie es von Thetis heisst: hu-

milem passa maritum. Vergl. Athen. 2, 45 B. (Ueber

die mysischen und venetischen Maulthiere und den in-

nod'oQog vofiog Anacreon fr. 35, p. 783 Bergk. Schol.

II. <£. 278; 2, 851.) Ueber der Eleer halbechte Ge-

burt, Lye. Cass. 150. 151 mit Tzetzes, Athen. 11,

350 A. Ueber die Verbindung des Centaurus biformis

mit dem Maulthier, Manil. Astr. 5, 350. So kann die

Bedeutung des einftugigen Maulthiers als epeischen

Kolonieftihrers keinem Zweifel unterliegen, zumal da

sie durch den vorgfingigen Tod des apollinischen Kar-

nos noch besonders betont wird (Eckermann, Melam-

pus S. 134). Die Aetoler werden dadurch als ein

Mondgeschlecht von Muttersdhnen gleich den Molioniden

bezeichnet. In dieser Eigenschaft fanden wir sie in

ihrer Beinkleidung ; in solcher erscheinen sie wieder

in der auf die Matter zurtlckgefilhrten Verwandtschaft

der atolischen Kdnige mit den Heracliden (P. 5, 3, 5),

des Eleus mit Epeus und Aetolus auf ihre Schwester

Erycyda, des Endymion Tochter, ebenso in dem ange-

ftihrten *0£vXov vopog, dessen Beziehung auf die Hei-

ligkeit des tellurischen Mutterthums jetzt mit den ttbri-

gen Erscheinungen in die gehdrige Verbindung tritt,

ferner in der Gleichstellung der Menschen mit den

Frttchten der Erde (Apollod. 2, 8, 2 : xbv tqCtov xaqnhv—
oi r*J9 alXa yeve&g), woran sich die Eichensaulen des Oxy-

lusmonuments (Paus. 6, 19, 7; 5, 20, 3; 6, 23, 1 ; Plut.

Is. et Os. 15. 16 ; Dicaearch : aXug iqvog) und die fitolische

Sage von dem htilzernen Feuerbrande anschliessen

;

endlich in dem Dualismus eines dem neuen Oekisten

beigelegten Sohnespaares, dem naoh Paus. 5, 4, 2. 3

keine politische, mithin nur eine religiose Bedeutung

zukdmmt. Aetolus und Laius zeigen die zerstdrende

und die schaffende Kraft in demselben Vereine, wie

Eurytus und Kteatus, Therophone und Theronike, Nyk-

teus und Lykos, Kastor und Pollux (fiber diese trtQo-

Trjg, Porphyr. Antr. n. 29. 31). Nun ist es sehr be-

zeichnend, dass die Todesbedeutung mit Aetolus ver-

bunden und dieser dem Laius vorangestellt wird. Ueber

dem Stadtthore, wie Laomedon auf der Scaea porta,

Nitocris auf dem Thore Babylons, ruht der den Eltern

friih entrissene Schmerzenssohn (Pausan. 5, 4). Wir

erkennen hierin den Ausdruck des mit der tellurisch-

mtitterlichen Religion stets verbundenen Prinzipats der

finstern Naturseite, die in den elischen Kulten, in der

Verehrung des Hades und Acheron (Paus. 6, 25, 3:

av&Q(tijT<t»> ik &v ffffitv fibvok Taiwan JKStiv *HX*lo*

x. t. X Strabo 8, 344: ixreiffiyiat y&Q drj ffgndQa rd

xe rq$ JfjfAfjTQog xal Tij$ Kbqrjg Uqcc iviav&a xal xa rov

JSSov x. t. A.), dem Threnos der Matter urn Achills

Untergang (P. 6, 23, 2), dem 6iog 2>wnqg^ der ge-

rade mit Oxylus in Verbindung gesetzt wird (P. 6, 23,

6. Ael. V. H. 12, 13), dem furchterregenden Tara-

xippus (Paus. 6, 20, 8—10), in den Mythen von dem
Untergang der Freier, der Miolione- und Lysippe-Sohne

(Paus. 5, 2, 4), dem Fluche im Stamme der Pelopiden

eine so nachdnickliche (Demetr. Scepsius bei Sir. 8,

344) Hervorhebung gefunden hat. Dadurch wird das

Gemalde der elisch * atolischen Vorzeit abgeschlossen.

Alle von dem Mythus aufbewahrten Ziige sind aus Einem

Guss und geeignet, die Kulturstufe, der das Mutter-

recht angehdrt, nach ihren verschiedenen EigenthGm-

lichkeiten zur Erkenntniss zu bringen.

CXXHL Dem oben aufgestellten Plane zufolge

haben wir nach der Darstellung der Zustande des elisch-

epeischen Landes, die mit der Pisatis verbundenen Tra-

ditionen zu betrachten. Diese gewinnen dadurch be-

sonderes Interesse, dass sie uns in einer Stufenfolge

von Entwicklungen die allmiilige Hinttberfiihrung des

tellurischen Mutterrechts in eine hohere Religionsauf-

fassung vorfiihren. Die tiefste Stufe knQpft sich an

Oenomaus, die mittlere an den achSischen Stammheros

Pelops, die hochste ist heracleisch-apollinisch. In dem
Mythenkreis, dessen Mittelpunkt Oenomaus bildet, ist

der Tellurismus in seiner vollen hetfirischen Natttrlich-

lichkeit gedacht, wahrend er in Pelops dem Gesetze

der ehelichen Verbindung sich unterordnet. Allen Wen-
dungen der Sage liegt dieser Gegensatz leitend und

massgebend zu Grunde. Sei es, dass Oenomaus' Gran-

samkeit gegen die Freier auf seine Liebe zu der eigenen

Tochter zurQckgefQhrt wird, sei es, dass ein Gdtterspruch

ihn vor dem Tochtergemahl warnt, immer ist es der

Widerstreit des das Naturleben beherrschenden und des
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civilen Gesetzes ehelicher Ausschliesslichkeit , der sich

in Hippodamia's Schicksalen spiegelt. Oenomaus' Reich

steht and ftllt mit jenem Naturrechte. Sein Sturz be-

zeichnet den Untergang des reinen Pflanzenlebens, Pe-

lops' Sieg die Begrtindung einer neuen hdhern Kultur-

stufe. Wir finden Oenomaus von Erscheinungen urn-

geben, die alle aus dera aufgestellten Gesichtspunkte

ihre Erklarung erhalten. Die Vielheit der Freier, fihn-

lich derjenigen, die die betariscbc Sumpfmutter Penelope

umwerben, wird dorch die Dreizehnzahl, welche Pindar,

Hesiod, Epimenides, Phiiostrat festhalten, noch ver-

stfindlicher. (Schol. Pind. 01. 1, 114. 127. Philostr.

Im. 1, ll* Scbol. Apoll. Rh. 1, 75Hl Vergl. Pans. 6,

21, 7. Hygin f. 84. Tz. Lye. 156. Natal. Com. 8, 17.

Sturz zu Pherecyd. p. 98; II. 5, 385—391.) Die phy-

sisch-natttrliche Generationsbeziehung der Dreizehn ha-

ben wir in einer Hehrzahl von Anwendungen gefunden,

von welchen ich nur die 13tflgige Begattung der Ama-

zone mit Alexander, die 13 Ruder des Danaiden-Schif-

fes und die 13 Geschlechter, welche Heracles von Jo

trennen, in Erinnerung rufe. (Vergl. Pind. fr. p. 624

Boeckh.) Der Mythus hebt hervor, dass die Freier

von Oenomaus die Erlaubniss erhielten, Hippodamia mit

«uf ihren Wagen zu nehmen (Tz. Lye. 156, p. 417.

421 Mttller. Schol. Pind. 01. 1, 114), und dass jeder

von ihnen far sich beerdigt wurde, wfihrend Pelops

Allen einen gemeinsamen Grabhtigel errichtete (Paus.

6, 21, 7). In beiden Ziigen ist die rein individuelle

deutung des zeugenden Mannes und jenes Hervor-

gen des Weibes, welches in der Verbindung sterb-

licher Befruchter mit unsterblichen Gottinnen sich tius-

[sert, zur Darstellung gekommen. Wenn es heisst,

dass von alien Sfiulen in Oenomaus' Hause nur eine

einzige der Zerstorung entging (Paus. 5, 20, 3), zu-

weilen auch, dass das eine der beiden Rtfder unbe-

festigt blieb (Schol. Apoll. Rh. 1 , 752. Millin , Gall.

Hythol. Taf. 133. Lact. Stat. Thcb. 4, 244), so fasse

ich diess als eine Darstellung der einseitigen Natur

aller Erdzeugung, wie sie in dem einen Zahn, dem
einen Schuh, der einen Beinbekleidung, dem einen

Auge, der einen Brust, der halben Kopfschur uns ent-

gegentrat. Die Yerbinduhg des Wagens, des Rades

insbesondere mit der Naturzeugung und dem sie be-

herrschenden Gesetz des ewigen, schnellen Untergangs

bedarf kaum der Erwfihnung, denn die volubilis rotula

nimmt ebendarum unter den dionysischen Symbolen eine

bedeutende Stelle ein, wie sie nach Plutarch im Numa 14

in igyptischen Tempeln mit Blumen umwunden den Be-

suchern dargcreicht wurde, und im Mythus von dem

aphroditischen auf das Rad gespannten Jynx, so wie in

dem von htion und jenem etruscischer Grabdarstellungen

in derselben Naturbedeutung wieder hervortritt. Clem. Sit.

5, p. 672 Pott. — In dem Tellurismus wurzelt das Vorwie-

gen der zerst&renden Naturseite, wie es in Oenomaus her-

vortritt. In der Vernichtung der Freier, in der Befestigung

ihrerKttpfeanfdem ThQrpfosten (Hyg. f. 84 ;JPhilostr. Iun.jguV«W.

10; (rai. 2, 19), in der Verbindung mit dem todbringenden?4//)tW

Taraxippus (P. 6, 20, 8. 9), mit den Hoiren, mit Myrtilus,*j^*jL K
der selbst jenen Untergang findet, welchen er seinem^7
Herrn bereitet, in dem todtenden Speere, der durch-

sfigten Deichsel, dem schmelzenden Wachse, den schwar-

zen Pferden erscheint Oenomaus als der alles Leben

der ZerstOrung weihende und unfehlbar einholende Lao-

phontes, der gleich dem bacchischen Melanaigis tUckisch

von hinteh den Tod bereitet. Besondere Beachtung

verdient der dvsfi&atog y&ftog, den wir aus Jasons My-

thus kennen (Serv. G. 3, 7: Theocriti Syrinx; Georg.

3, 275;frind. 4, 194^ Paus, 2, 11, 6) und die weib- ffJ
liche Verbindung, in welche das Gesetz des stofflichen

Untergangs gebracht wird. Wie in dem Ocnos-Mythus

das zerstdrende Prinzip durch eine d^AcMt ovog darge-

stellt ist, so treten in dem des Oenomaus Pferdestuten

mit gleicher Bedeutung im Gegensatze zu dem zeugen-

den Widder hervor. Vergl. P. 5, 9, 2. VvXXa und !

"Aqmwa heissen sie (Schol. Apoll. Rh. 1, 752), die des i

ersten Freiers Eaq^yia und 'Equpa (Paus. 6, 21, 6). '

Des Oenomaus Stutereien lagen nahe seinem Grabe

(P. 6, 21, 3). Nun haben wir die Stute oben schon

als Bild der hetfirischen Naturzeugung gefunden, welche

Bedeutung sich in der elischen ehernen 'IifyofJtvfc be-

sonders darstellt (Plin. 28, 181. Vergl. Schol. Theocr.

2, 48). So erblicken wir die Lebens- und die Todes-

seite neben und ineinander, beides in weiblicher Auf-

fassung (Leucippus' Sage bei Paus. 8, 20, 2), beides

als Gesetz des gebarenden Stoffes und in der Dyas

(vergl. P. 5, 10, 2; Hyg. f. 80 in fine), deren Theil-

barkeit und Auseinanderfallen sie selbst zum Zahlaus-

druck des weiblichen Todesgesetzes erhob. Abge-

schlossen wird das Bild dieses Naturlebens durch die
,

poseidonische Stufe der Mfinnlichkeit, welcher Oeno-

maus ausschliesslich angehdrt. Durch die Mutter Har-

pinna stammt er von dem Flusse Asopus (P. 5, 22, 5),

sein Grab aber, ein Erdschutt, ist am Cladeus errichtet

(P. 6, 21, 3). Nach diesem Tellurismus verdient er

den Namen Erichthonius , den ihm Charax (Fr. h. gr.

3, 640, 18. 19) beilegt; die ihm zu Grande liegende

Lebensstufe ist die weibliche des Erechthidenthums. — I

Mit Pelops' Sieg wird das Naturgesetz gebrochen.

Feindlich trill diesem das Prinzip der ehelichen Aus-

schliesslichkeit, des /eefM^, den alle Darstellungen des

Pelops-Mythus als den wahren Wendepunkt hervorheben,

entgegeiu Wir begegnen hier demselben FortschriUs
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den ms eben Medea's Verbinduitg mit Jason darbot.

Die Uebereinstimmung geht so weit, dass Hippodamia

gleich Medea die Verletzung des Ehegesetzes von Seite

ihres Gemahls durch den Mord des Kindes rficht, und

/£.*. •t^tovor Pelops' Rache flieht, nachdem sie erst zu seinem

.>! * Siege das Meiste beigetragen hatte (Plut. ParalL min.

,\
% * **33. P. 6, 20, 4). Die Verbindung der Argonauten

i mit Elis, wo Augeas sich ihnen anschliesst (vergl. P.

5, 1, 7), die Sage, welche die erste Anordnung der

elympischen Spiele als Felge der Gewinnung des gol-

denen Viiesses darstellt (Diod. 4, 53), die Aufnahme

des Pelops und seiner That unter die Bilder, welche

Jasons funkelnde Weste bei Apollon, Rh. 1, 752 ff.

zieren, gewinnen in
/ diesem Zasammenhang doppelte

Bedeutang. Dadurch wird die innere Uebereinstimmung

beider Mythen, deren Mittelpunkt, der verhftngnissvolle

\ ' Widder, vom Alpheas nach Colchis reicht, tfcer alien

Zweifel erhoben. Die Oenomaustochter tritt der des

Aeetes glcicbgeltend znr Seite. Dasselbe Ehegesetz,

dasselbe Vorwiegen der ratttterlichen Seite offenbart

sich in beiden. Fttr Hippodamia's Gynaikokratie liegen

die bezeichnendsten Zflge vor. Sie hatte in den Eoeen

Aufnahme gefunden, denn die Namen der Freier, wie

sie diese Inrj tig ywaTxag auffiihrten, sind uns daraus

von Paus. 6, 21, 7 erhalten. Vergl. Schol. Pind. 01.

1, 114. Hippodamia zfthlte also mit zu jenen Heroinen,

welche vor den Vtttern den Adel der Abstammung ver-

mittelten, wie denn ein zahlreiches Geschlecht berflhm-

ter HerrscW ihrem Schoosse entsprang. (Schol. Pind.

01. 1, 144. Hygin f. 84 in fine mit Staveern's Note.

Tz. Lye. 149. Paus. 6* 22, 5.). Auf dem mit dem

Hippodamium verbundenen Hemicyclium waren neben

Achill und Memnon Thetis und Aurora dargestellt (P.

5, 22, 2), wie anderwarts (5, 11, 2) Hippodamia in

ausschliesslichem Yereki mit ihrer Mutter. Insbeson-

dere aber wurde die erste Berufung der 16 Matronen

und ebenso die Anordnung der von den Weibern allem

gefeierten herfiischen Wettkampfe auf Hippodamia und

ihren ehelichen Bund mit Pelops zurttckgefUhrt (P. 5,

16, 3). Sa sehr nun auch dieser Mythus mit dem

oben angefUbrten, der das Matronenkollegium dem eli-

schen Lande und nicht der Pisatis zuweist, im Wider*

spniche steht, so beweist er dennoch, ja nur urn so

entschiedener, dass die ganze Fttlle der elischen Gy*

neikokratie in Hippodamia vereiiiigt gedacht wurde.

Die Oenomaustochter erscheint demnach als das grosse

Vorbild der elischen Matrone, der herdisehe- Wettkampf

selbst gleich dem megarischen auf Ino bezogenen Ka-

X7jg iqhfAog (Plut. Symp. 5, 3, in.) als eine Feier des

gynaikokratischen Ehegesetzes, das sich in der Lage

des Matronengebfiudes auf dem Markte (Paus. 6, 24, 8)

in anderer Weise wiederholl, und in der Verbindung

mit Hera seine unverletzliche religiose Grundlage zu

erkennen gibt. Mit dem Prinzipat des Mutterthums

stimmt das Hervortreten des Mondes, in dessen Schein

Pelops Hippodamiens Gttrtel zum ersten Male lost, der

Nacht, in welcher der Held sein Gebet zu Poseidon er-

hebt (Sch. Pind. 01. 1, 114. 115. Vergl. Philostr. Im.

1, 30, wo die gl&nzende Schulter dem leuchtenden

Abendstern verglichen wird), der tellurisch-neptunischen

Stufe, der Pelops und Tantalus angehoren, der Sterb-

lichkeit und des mit ihr verbundenen Threnos, der urn

Pelops' Tod nicht weniger als urn Achills frtihzeitigen

Untergaifg ertflnU (Paus. 6, 23, 2; Sch. iW 01. 1,

127, Boeckh p. 024: iv &tfvohg x. r. X.; Euripid. Or.

979) , und der Fluch , der unstthnbar auf dem Hause

der Pelopiden lasfet (Sophocl. EL 504—515), vollkora-

men tiberein. Wir erkennen in diesen ZQgen den uns

Ifingst bekannten Kreis jener Vorstellungen und Zu-

stflnde, welche die Herrschaft der mtttterlichen Stoff-

lichkeit Uberall begleiten. — Auf einer Terracotte, die

Winkelmann, mon. ined. Tab. 117 niittheilt, aber falsch-

lich auf Paris und Helena bezieht, sehen wir die Oeno-

maustochter stehend auf dem Viergespann, dessen ZQ-

gel Pelops eben ergriffen hat (Philostr. Im. 1, 30). Es

ist kaum mdglich, den Ernst und die gynaikokratische

Wtirde der Matrone mit mehr Erfolg hervorzuheben als

es hier geschieht. Die Unantastbarkeit der Eerage-

weihten Mutter hat der Kilnstler dem Bilde mitzuthei-

len gewusst. Dir voiles Gewicht erhfilt diese Auffas-

sung, wenn wir die tibereinstimmenden Berichte der
#

Alten von Pelops' auslandischer Herkunft anerkennen.

Dann zeigt die Pisatis dasselbe Verhaltniss, welches

uns die karischen und kyrenftischen Frauen darbieten,

und welches wir in dem Mythus von dem Schutze der

korinthischen Jungfrauen gegen die Heracliden durch

Athene wieder erkennen (Sch. Pind. 01. 13, 56). Dem
fremden Eroberer gegenttber wahrt das einheimische

Weib die voile Wtirde seines Geschlechts. Hippodamia

erscheint als die Tr&gerin der elischen Gynaikokratie,.

Pelops als der Begiilnder einer hohem Kulturstufe, die

dem Amazonenthum und seinem HeUrismus obsiegend

(Schol. Apoll. Rh. 1, 752 in fine), dennoch das her-

vorragende Recht der ehelichen Mutter anzuerkennen

sich genothigt sieht. Im platonischen Menexenus stellt

Aspasia den Pelops mit Kadmos, Aigyptus, Danaus auf

eine Lime (vergl. Schol. Pind. 01. 1, 37; Paus. 5, 13,

4; 2, 22, 4; Philostr. Im. 1, 18; Apollon. Rh. 2, 358;

Schol. ad 790; Schol. Pind. 01. 13, 74. 78) und hebt

diesen Eindringlingen gegenikber die reine unvermischt

hellenische Bev&lkerung der autochthonen Attiker her-

vor. Und doch ist es das Aufeinandertreffen des Ein-
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gebornen und des Fremden, woran sich fUr Elis wie

far Griechenland tiberhaupt der Fortschritt zu einer

entwickeltern Civilisation ankntipft. In dem Alfeiuslande

beginnt der Kampf. An Pisa und Olympia kntipft die

Sage die erste Erhebun'g des epeisch-atolischen Volkes.

Mit dem einheimischen rein weiblichen Naturprinzip

verbindet sich ein hdheres Religionseleraent, das die

Ueberwindung jenes erstem vorbereitet. Hippodamia

ist der Aasdruck des elischen Matronenthums in seiner

ganzen Wtirde und Macht; Pelops der erste Begrunder

des heracleisch-apollinischen Vaterrechts. Es ist jetzt

unsere Aufgabe, diejenigen Theile seines Mythus her-

vorzuheben, an welchen sicb diese Ueberwindung des

stoOlich-tellurischen Mutterthums ankntipft.

CXXTV. In Pelops verbindet sich das Gesetz

des stofHichen Untergangs mit dem hohern Gedanken

einer Wiedererweckung des Lebens. Jener kntipft sich

an das mtitterlich-empfangende, dieser an das vftterlich-

zeugende Naturprinzip an. Von alien Slacken, in

welche der Leichnam beim Gftttermahl zerlegt worden,

kann nur allein das, welches Demete[, vertieft in den

Schmerz tiber ihre verlorne Tochter, uqbewusst genos-

sen, nicht wieder gefunden werden (Tzetz. Lye. 152.

Sch. Pind. 01. 1, 37; vergl. Schol. ad Aristid. 2, p.

172 bei jtreuzer, Symb. 3, 24b). Seine Stelle ver-

tritt das elfenbeinweisse Mai, dessen leuchtender Glanz

Poseidons Liebe entflammt. (Tzetz. Lye. 156: yQ&a&q

8k toviov /Afia Ttjv atpfyqcw b Hotrttdmv x. r. >L) De-

meter, die Mutter, erscheint hier als die verzehrende

Naturseite, als jene Ceres quae omnia corpora peperit

et resumit denuo (Serv. G. 3, 7; Aen. 6, 607; Lye.

153: MpPevce t&9>¥#)> Poseidon, der Vater, als die

durch neue Zeugung den Tod tiberwindende Macht.

Zweimal liebt er den Pelops, zweimal erbltiht dieser

zum Leben. Tzetz. Lye. 156. Vergl. U. 23, 307. Mit

der zweiten Jugend ist eine Erhebung zu gtittlicher

Natur verbunden. Gleich Ganymed wird Pelops zum

Himmel entrtickt. Von Sehnsucht zu dem wiederge-

bornen Helden ergriffen, ftihrt ihn Poseidon auf gold-

nem Gespann in den Gdtterverein ein (Pind. 01. 1, 36

—68. Tzetz. Lye. 156, p. 418 Mtiller. Eurip. Iphig.

Taur. 379—384). Was an ihm verg&nglich war, ist

schoner wieder ersetzt. Ohne Grund trauert also die

Mutter dartiber, dass Niemand ihr den Sohn wieder-

bringt; ohne Grund wirfl man den Gdttern das ruch-

lose Mahl vor. Pindar, der 01. 1, 69—77 zuerst diese

Wendung des Mythus vortrSgt, hat dadurch dem ur-

sprtinglichen Gedanken keine Gewalt angethan, viel-

mehr als tiefsinniger Hierophant denselben ausgespro-

chen. Das Gemftlde, welches der flltere Philostrat 1,

30 beschreibt, schliesst sich in den Einzelnheiten sowohl

als in der Gesammtauffassung an den bichter genatl

an. Insbesondere wird die Idee der Wiedergeburt und

Verjtingung sehr bestimmt hervorgehoben. Sie liegt in

den unsterblichen (Luc. Charid. 19) Pferden, durch

welche der Gott seinem Geliebten den Sieg sichert,

und in der Verbindung der leuchtenden Schulter mit

Klotho deij Parze und dem Kessel. Vergl. Cic. Tusc.

2, 27. Himer. ecl.JJ2, 8. In der Beschreibung eines

andern Bildes (1, if) kehrt der gleiche Religionsge- I

danke wieder. iKein Tropfen des feuchten ElementesMW4fifr/j(!
a |

spritzt an den Wagen empol, auf dem der jugendlich-***>*?£

schone Poseidons-Geliebte dem Siege entgegeneilt. AnJ*****/fo
der Rennbahn stehen die Grfiber der Freier. Aber j^^t/
jetzt lasst die Erde Blumen aufkeimen, zur Andeutung* ^ '

dass auch die Todten theilnehmen an Pelops, des zwei-

mal Geliebten, olympischem Siegeskranze. Auf einem

dritten Bilde (Philostr. iun. 10) umschweben die Schat-

ten der Freier ihre an der Vorhalle angeschlagenen

Kopfe, und freuen sich des glticklich geschlossenen

Hochzeitsvergleichs , der dem grausigen Todesgesetz

des ftnomaischen Zeitalters fftr immer ein Ziel setzt.

Ueberall erscheint der Tod als Durchgang zu schttnerer

Verjtingung, Pelops als der Trfiger einer bessern Hoff-

nung, als der erste Ueberwinder des tellurischen Fa-

turn; Poseidon als der Verleiher des Sieges, sein Wa-
gen als das Bild hoherer Vollendung {jtaqa Aviwv

agpa ne&g ottvtvuv , Plut. Nic. 1. Pind. fr. 222, p.

667 Boeckh), so dass die Wahl des Pelops-Mythus zu

Grabdarstellungen nicht tiberraschen kann. (Mehrere

derselben finden sich in Welkers Anmerkungen zu Phi-

lostrat p. 309. 389. 627 angeftihrt.) Wir sehen, die

mannliche Naturpotenz hat durch Pelops eine neue ha-

bere Bedeutung erhalten. Stammt von dem Mutterthum

des Stoffes der Untergang und das Todesgesetz, so

kntipft sich an die poseidonisch - phallische Macht die

Kraft der Wiedererweckung des Lebens. Demeter ver-

zehrt das Schulterblatt , das in unverdunkeltem Glanze

von den Gdttern wiederhergestellt wird. Das leuchtende

Mai, das die Pelopiden auszeichnet, ist der Ausdruck

ihres vaterlich-poseidonischen Adels. Bezeichnend wird

besonders diejenige Darstellung der Sage, wetehe mit

dem Poseidonmale das Gorgohaupt verbindet, jenes auf

die rechte Schulter, dieses auf den linken Oberarm

verweist. Das Geschlecht der Pelopiden erscheint hier

als dupvyg tarn patris quam matris, dabei die rechte

oder vaterliche Seite als Trflger des Lebens und seiner

. Wiederherstellung, die linke oder mtitterliche als der

Sitz des stofflichen Untergangs. Schol. Pind. 01. 1,

37: Al/frat rJjg Jr^irjxqog anoyevGctfiivqg x&v tov J7*-

Xoncg ffxtCwv xqbcov lXe<p&vrwov
€
Eqptjv difiov nQocctQ-

fAoaai i(p JJlAoar tovxov petal xal vnofAvqpa ioi>q lit*
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: •*«
•; v.:

;* t *

X*nfi5a$ <p4QW X&vxQTijza twa xtxra xov (Sftov. xb 3k inl

to? mpov rov ffiXonog oi (ikv Xevxbv mg 3ta tdv IXi-

yavxa igpaow, oi 3k XoyXyv inl xbv floaXfova, oi 3k inl

ibv dountQbv ftqaXfova Toqybva, oi 3k Inl tqg WfionXSc-

rqg jqfawav fiOQtvqovaav tdv xov IIoati3&vog iQfta.

Vergleiche Tzetz. Lye. 152; Philostr. lm. 1, 29. 30;

Themist. Or. 6, p. 77; Plin. 28, 34; Lucianj.salt. 54;

Hygin f. 83; Serv. G. 3, 7; Aen. 6, 607. Ovid. M. 6,

404. Die Gorgone Medusa wird iij
1
sehr bezeichnender

••M Weise in den Mythus von Pelops' Verbfcidung mit Hip-

•*»podamia verwoben. Als Hochzeitsgabe will Polydektes

* das schreckliche Haupt der Oenomaustochter darbrin-

\ gen (Tzetz. Lye. 833. Apollod. 2, 4, 2). Die Bezic-

hung ist klar. Der einzahnigen, amazonisehen Gorgone

Untergang steht mit der Beendigung des ftnomaischen

Zeitalters, Pelops mit Perseus, dem er auch von Phi-

lostrat Im. 1, 29 in sehr bezeichnender Weise an die

Seite gestellt wird, auf einer Linie. Hippodainia's Ga-

mos wird durch die Darbringung des blutenden Rum-

pfes gefeiert. Ans dem Fall der Gorgone ersteht das

lyeisch - belleropbontische und das elisch - pelopidische

Ehegesetz, jenes dem *&?£, dieses dem doppeltbe-

spannten fy/ua entsprechend (Schol. Pind. 01. 1, 139).

In seiner gorgonischen Natur identificirt sich das Mut-

terthum mit der finstern Todesseite des tellurischen

Lebens (Euripid. Chrysipp. fr. 6. Welker, Gr. Tragod.

535). Aber diese ist nun nicht mehr das einzige und

ausschliessend herrschende Gesetz. In Pelops' und der

Pelopiden leuchtender Schulter hat der Sieg der mann-

lich-erweckenden Kraft seinen Ausdruck gefunden. An
die Stelle weiblicher Liebe tritt jetzt die mannliche,

deren spfitere Entartung in Elis von Plut. de lib. educ.

14 und von Plato im Phaedrus angemerkt wird. Jene

weicht als tiefere Stufe der Stoffllchkeit dieser als der

hdhern. Wie Zeus zu Ganymed, so entbrennt Poseidon

zu Pelops in unbesiegbarer Sehnsucht (Philostr. Im. 1,

18. Schol. Pind. 01. 1, 69. Tzetz. Lye. 152. 156);

Chrysipp, der Pelopserzeugte, wird als das erste Bei-

spiel der Knabenliebe genanat (PIiU. Parall. min. 33;

Apollod. 3, 5, 5; Hygin. f. 85. 271; Paus. 6, 2Q, 4;

AeliantoY. H. 13, 5; 2, 21 fin.; H. A. 6, 15; Athen. 13,

602; Cic. Tusc. 4, 33. Wefcer, Gr. Tragfid. 533-537;
kleine Schriften 2, 88—93 ; Hammer, Fundgruben 6, Note

24. 126).. Der mannliche Eros steht mit der Ueberwindung

der tiefsten Stufe des stofflichen Lebens in engem Zusam-

menhang (vgU Philostr. Im. 1, 20 fin.; Scb. Pind. Isthm.

2, 1). Zu Jtlnglingen entbrennt Orpheus in Liebe, zu

jQnglingen fiihrt er die Mfinner, und dadurch reizt er die

Rache der thracischen Frauen, deren stoffliche Rechte er

verletzt. Stob. Flor. 2, 386 Meineke. KeiifB' andere

Bedeutung hat Heracles' Liebe zu dem schdnen Hylas,

die bedeutsam in den Argonauten - Mythus verwoben

wird, wie Absyrtus* Zersttickelung der des Pelops ent-

spricht. Dasselbe Verdrdngen des weiblichen durch

das mannliche Prinzip fiussert sich in Hippodamia's aus-

schliesslich mannlichen Geburten. Wahrend im Stamme

der Tantalide Niobe die Mfidchen und die Gedanken des

Todes, der Trauer, der Steinverwandlung vorherrschen,

so wird Hippodamia durch Pelops die Mutter von sechs

weitbertthmten Herrschern (Schol. Pind. 01. 1, 144;

Paus. 2, 21, 10; 5, 16, 3; Heredor und Telesilla bei

Apollod. 3, 5, 6. — Vergl. Plut. Thes. 3. — Paus. 9,

27, 5). Wie Poseidon den verjiingten Helden liebt, so

findet nun in Pelops' Stamm die mannliche Succession

Anerkennung, und in der Auffassung der Aehaeer als

iyyovo* avr&iov TavraUda UiXonog (P. 5, 25, 5) wie-

derholt sich das Gieiche fttr das ganze Volk (vergl. P.

2, 26, 3; 2, 6, 3). Die GeschlechtsfortpOanzung und

die Idee der Nachfolge haben wir immer mit dem sieg-

reichen Hervortreten der M&nnlichkeit verbunden ge-

funden. Das boustrophedon des rein mfUterlich-telluri-

schen Lebens, welches auch dem Kypsellskasten nicht

fremd war (P. ^f 17, 3), weicht dem jasonischen Ge-

setze fortlaufender Furchung. Die Uebereinstimmung

der Idee des Argonauten - Hythus mit der Pelopssage

bewfihrt sich auch in diesem Punkte. Den Jasoniden

entsprechen die Pelopiden, in deren Mannsstamm der

Scepter forterbt, bis ihn Electra, die Agamemnons-

tochter, nach Phocis bringt, als mit Orest das achaisch-

pelopische Prinzip phallischer Mannlichkeit dem hohem
der apollinischen Lichtpaternitflt unterlag (Paus. 9, 40*.

6). Wir werden jetzt Pelops' Verbindung mit dem sa-

mothraciscben Hermes-Kadmilus in ihrer ganzen Bedeu-

tung verstehen. Pelops grQndet zuerst des phallischea

Gottes Verehrung in dem nach ibm genannten Lande

(P. 5, 1, 5; 6, 26, 3; 8, 14, 7). Von Hermes er-

halten die Pelopiden ihren mit den Erzeugnissen der

Erde gottlich verehrten, mithin als Symbol der phalli-

schen Kraft betrachteten Scepter (P. 9, 40, 6). Von
demselben Hermes stammt das weisse Schultermal, das

Zeugniss von Poseidons wiedererweckender Liebe. In

Verbindung mit dem samothracischen Religionskreise

erhalt der Pelops-Mythus seine voile Verstandlichkeit.

Die Mysterienideen> welche unverkennbar in ihm so wie

in Tantalus (Schol. Pind. 01. 1, 37. 90. 97. Tzetz. Lye.

152. Vergl. P. 2, 15, 3) und in dem ebenfalls paphla-

gonischen Kajukon (P. 5, 5, 3—5; Strabo 8, 345 j P.

4,. \ y 4) niedergelegt sind, erscheinen jetzt in ihrem.

richtigea Zusammenhang. Die Erhebung des mann-

lichen Prinzips und die Anknttpfung der Hoffhung auf

Fortdauer, tellurische zugleich und uranische, an die*,

phallisch-poseidonische Mannlichkeit stellt sich als Aus-
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floss desselben Religionssystems dar, dem der minyeische

Jason, und in der elischen Triphylia der minyeische

Kaukon mit der von Hermes stammenden Mysterienlyra

angehdrt (Pausan. 5, 5, 4; 5, 14, 6; 5, 26, 3). Die

religiose Auszeichnung des achaischen Stammhelden

wird nun in alien ihren Aeusserungen klar. Die He-

roen des elischen Landes ttberragt Pelops in demselben

Verhfiltnisse, in welchem der olympische Zeus liber

die ubrigen Goiter erhaben ist (Paus. 5, 13, 1. Vergl.

2, 5, 5; 2, 6, 3). Sie alle gehdren, wie der Heros

von Temesa, wie Cleomedes der letzte jenes Erdge-

schlechts (P. 6, 6, 3; 6, 9, 3), dem reinen Telluris-

mus, der tiefsten hoffnungslosen Stufe des tellurischen

Daseins; an Pelops dagegen knilpft sich die Hoffnung

einfcr Erbebung des Menschengeschlechts iiber das un-

entrinnbare Todesgesetz und einer zweiten Jugend-

blttthe, in welcher der demetrische Stoff mannliche

Verjungung erhalten hat. Pelops gilt als der wahre

und eigentliche Grttnder der olympischen Spiele. Schol.

Pind. 01. 1, 152. Paus. 5, 8, 1. Phlegon in den Fr.

h. gr. 3, 603, 1. Pindari vita p, 100 Westermann.

Strabo 8, 548. Vellei. Paterc. 1, 8. Haben Andere

schon vor ihm sie gefeiert (P. 5, 8, 1 ; 6, 20, 8), so

sind doch die, welche Pelops veranstaltete, die beriihm-

testen. In dieser Tradition namcntlich findet die mit

Pelops verbundene hohere Religionsstufe (vergl. P. 1,

41, 5) voile Bestatigung. Wie alle Nationalspiele der

Hellenen, so sind auch die Olympien ihrer Grundidee

nach Todtenfeiern. Die isthmischen werden um Palai-

rnonl-Melifertes , die nemeischen um Opheltes-Arche-

morjs, die pythischen um Pythons Mai gchalten. Zu

Olympia feiert sie Pelops um Oenomafs' oder Heracles

um Pelops* Hal (Phlegon in den Fr. h. gr. 3, 603, 1):

zwei verschiedene Ausdrucke derselben achfiischen Ver-

bindung. An Pelops geknUpft nehmen die olympischen

Feiern die hohere Bedeutung an, welche wir in dem
Poseidonsgeliebten und seiner zweiten JugendblQthe er-

kanftt haben. Sie sind nun selbst die Darstellung des

auf yohere Wiedergeburt gerichteten Religionsgedan-

kens, * ein Ausdruck jener Verjungung, welche den zer-

storten Leib durch das abendlich mild glfinzende Licht

der elfenbeinernen Schulter ersetzt. An der Freude

des Sieges nehmen die Graber Theil, denn Pelops* Sie-

geskranz ist das Pfand des aus dem Tode neu erblQ-

henden Lebens. Der Gegensatz des Untergangs und

der Verjiingung ist in dem der weissen pelopidischen

und der schwarzen Oenomaus-Pferde (Philostr. Im. 1,

18), des Adlers und des Delphins, von welchen jener

emporfliegt, wahrend gleichzeitig dieser ffillt (Paus. 6,

20, 7), der alba populus und des Acheron (P. 5, 14,

3 ; 6, 25, 3), des weissen Demeter-Males, des weissen
Btchofen, MuUerrecht.

Schleiers der Sosipolis - Priesterin (Paus. 6, 20, 6 ; 6,

20, 2) und des schwarzen Widderopfers (P. 5, 13, 1.

2] 2, 18, 2), des miitterlichen Threnos und der Em-

pcdocleischen xa&aQfio£ (Athen. 14, 620 D.; Suidas
y

Emitev($tjg; Strabo 10, 734) wieder zu erkennen. In

der hdhern Beziehung der olympischen Feiern liegt der

Grund des auf den Besuch der Islhmien gelegten Fluchs.

Der religiose Gegensatz beider ruht auf der VerscTiie-

denheit der isthmischen und der olympischen Mutter-

slufe. Werden auch beide mit Poseidon in innige Ver-

bindung gesetzt, so dass der elische Taraxippus vor-

zugsweise als Kultstein des pferdegestalteten Gottes

erscheint, so ist zu Olympia doch an den Beschtitzer

und Freund des goltgeliebten Tantaliden, der die Schre-

cken des Untergangs tiberwindet, zu Corinth dagegen

an Glaucus, der bei Acast's Leichenspielen von den

Stuten zerrissen wurde (P. 6, 20, 9) zu denken. Hier

herrscht die Idee des reinen Tellurismus und seines

wilden Todesgesetzes (Pind. Isthte. prothe&; Schol. I. 2,

25), wie es sich in dem gewaltsamen Untergange der

Molione- und Lysippe-Sohne ausspricht, dort die der

Wiedererweckung zu einer zweiten bluhenden Jugend,

hier der nur kurze Zeit von dem nemeischen Eppich

verdrangte Fichtenkranz (Plut. Symp. 5, 3), dort der

Oleaster. Der Mythus hebt hcrvor, des Oenomaus Renn-

bahn habe sich von Olympia bis nach dem Poseidon-

altar auf dem Isthmus erstreckt (Tzetz. Lye. 156. Sch.

Apoll. Rh. 1, 752). Hierin liegt die Anerkennung, dass

urspriinglieh dieselbe Religionsstufe beide Ktiltstatten

verband. Als aber Pelops zu Olympia ein h6heres Prin-

zip zur Anerkennung brachte, loste sich der alte Ver-

ein, und an seine Stelle trat jener Gegensatz, bei dem

es dem Corinthier wohl zustand, die Olympien mit zu

feiern, nicht aber dem Eleer, sich an der rohern Stufe

der Isthmien zu betheiligen. In der Weihe der 21

Schilde durch Mummius nach Corinths Zerstorung (P.

5, 24, 1 ; 5, 10, 2) setzt sich der alte Gegensatz fort,

wie denn Rom mit den Olympien in engen Zusammen-

hang trat (P. 6, 19, 7; 5, 20, 5; 5, 12, 5. 7) und

den kapitolinischen Spielen dieselbe pelopische Bezie-

hung lieh, welche die circensischen durch die Vermitt-

lung der lydisch-tyrrhenischen Etruscer von Alters her

besassen (Bachofen, G. S., S. 221 ff. T. 4). In vielen

Zugen der elischen Sage ist die hohere Religionsstufe,

welche das pelopische Pisa vor dem Ubrigen Elis aus-

zeichnet, hervorgehoben. Heracles verwtistet Elis, aber

Pisa wird geschont nach dem Gebote von Delphi (P.

5, 3, 1; 6, 25, 3). Dasselbe Orakel gebietet Oxylus,

einen Achaeer von Pelops' Stamm mit^wr Theilnahme

an der Gewalt zu berufen. Nach langMj^Suchen wird

Agorius, Orestes* Urenkel, von Helice m^chaia her-
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beigerufen (Paus. 5, 4, 2). Der Gegensatz des &to-

lisch-epeischen Tellurismus und des hohern pelopischen

Prinzips liegt hier deutlich vor. Der delphische Gott

ttbernimmt es, das aus Aetolien rilckwandernde epei-

sche Geschlecht zu der Religionsstufe der Pelopiden zu

erheben. Die Pisatis, aller politischen Macht beraubt,

theilt dem erobernden aber tiefer stehenden Volke sei-

nen reinern Kult und die Verebrung des Pelops mit.

Sind die Pelopiden aus Elis vertrieben (P. 5, 8, 1),

und die geringen Reste des achdischen Volkes mit den

fttolischen Epeern verschmolzen, so bleibt doch der

ach&ische Stammheros auch fortan der erste der He-

roen (P. 5, 13, 1). Das ist die Folge der hohern Re-

ligionsstufe, der Pelops angehttrt, und welche der del-

phische Gott unter seinen Schutz nimmt (P. 5, 13, 3).

Besonders macht sich die Einwirkung des Pythiers unter

Iphitus, der selbst von Oxylus hergeleitet wird, geltend.

Auf Delphi's Rath werden die lange unterbrochenen

olympischen Feiern wieder hergestellt. Jetzt tritt an

Pelops* Stelle Heracles. Bisher den Eleern und ihrer

tiefern Religionsstufe feindlich gesinnt, wird er nun

zuerst dem Volke versdhnt (Paus. 5, 4, 4; vergl. 6,

21, 5). Darin liegt der Uebergang zu der heracleisch-

apollinischen Religionsstufe, welche wir gegenttber der

tiefsten des Oenomaus und der vermittelnden des Pe-

lops als die hochste bezeichnet haben. Der Grad der

mit ihr verbundenen Erhebung spricht sich besonders

in der Stellung, die sie dem Weibe anweist, aus. Wir

haben diesem wichtigen Punkt nun unsere Aufmerksam-

keit zu widmen.

CXXV. Die Stufe der Mannlichkeit , welche in

Pelops ausschliesslich hervortritt, ist die tellurische,

phallisch zeugende, welche mit der poseidonischen auch

die hephaistische Kraft verbindet (Tzetz. Lye. 156: tig

'Qxtav&v iX$(6v xa\
c
H<paf<ncp ayvHj&ttg. Vergl. Paus.

5, 14, 5; 9, 40, 6), und unter dem Symbol des ver-

wundenden Schwertes gedacht wird (P. 6, 19, 3), wie

im Mylhus des Pelopiden Theseus (Plut. Thes. 2 ; Paus.

1, 41, 5; 5, 10, 2), im Kulte des tarsischen Apoll

(Plut. Def. Or. 41; vergl. P. 9, 19, 2), der Demeter

(Tzetz. Lye. 153), besonders auch in der Sage des

elischen Helampus, in der Memnons (P. 3, 3, 6) und

des Peleus (Schol. Pind. N. 4, 94, 7). Auf dieser

Stufe tragt das Vaterthum einen ganz stofflichen Cha-

rakter, der-es dem Weibe unlftsbar verbindet. Es ist

daher ganz im Geiste dieses Systems, wenn in Elis

nicht die Heroen allein, sondern neben ihnen auch

ihre Gemahlinnen gottliche Ehre empfangen (P. 5, 15,

7. Vergl. 5, 4, 1; 6, 25, 3; 3, 15, 1; 4, 28, 3.

Vergl. C. Inscr. Gr. 3, 4252), wenn in einer sehr ver-

breiteten Wendung der Sage die Einftlgung der elfen-

beinernen Schulter statt auf Hermes auf Rhea oder die

in dem samothracischen System herrschend hervortre-

tende Demeter zurilckgefQhrt (Schol. Pind. 01. 1 , 37

;

Hygin f. 83; Servius G. 3, 7) und bei Philostrat Im.

1, 30 der linken Schulter zugewiesen wird, wenn auf

Kunstdenkmfilern neben Pelops seine Gemahlin mit ihm

aufs innigste verbunden erscheint (Paus. 5, 10, 2; 5,

17, 4. Bachofen, G. S., T. 4. Philostrat Imagg. 1, 17.

Winkelmann, M. ined. 117; Millin, Gallerie mytholo-

gique 133; Schol. Apoll. 1, 754. Bachofen, G. S.,

T. 4), besonders, wenn das Orakel gebot, Hippodamia's

Gebeine von Midea nach Olympia zurfickzubringen (P.

6, 20, 4). Dieser letztere Hythus ist darum beach-

tenswerth, weil er den ersten Versuch, sich aus dem
weiblichen Vereine zu befreien, an Pelops und de&en
von einer andern Mutter gebornen Sohn Chrysippus an-

kniipft. Aber der pelopisch-achfiischen Stufe war die-

ses Ziel nicht erreichbar, nach ihr Hippodamia far das

Wohl des Landes nicht weniger bedeutend als Pelops.

Hier nun schliesst sich Heracles der Amphitryonide,

der im vierten Geschlecht selbst von Pelops stammt

(Paus. 5, 13, 1), vollendend an. Losgetrennt von allem

weiblichen Vereine, nimmt er von Hause aus gegen

die dem Mutterthum huldigenden Eleer eine feindselige

Stellung an. Aber unvermftgend, ihnen gegenQber sein

Prinzip durchzufiihren
,

gelingt es ihm nun, das von

Pelops vorbereitete zum Abschluss zu bringen. Dem
achfiischen Heros widmet er gdttliche Verehrung, ihm

feiert er die olympischen Spiele, wie frQher Pelops

selbst dem Oenomaus. Schol. Pind. 1, 149< Paqp. 5,

8, 1; 5, 13, 1. Phlegon in den Fr. h. gr. 3,\360.

Darius geht daf Verhflltniss des Amphitryoniden zu

dem Tantaliden deutlich hervor. Hdher als Pelops, ist

Heracles zugleich sein Vollender und sein Besieger.

Er wird nun an der Stelle des Achaers als Grander

der Olympien genannt, und zu Lycurgus' Zeit durch

Iphitus zu allgemeiner Anerkennung in ganz Elis er-

hoben (P. 5, 4, 4; Tzetz. Lye. 41). Die Sacralge-

brfiuche der Spiele sind sein Werk (Schol. Pind. 01. 6,

105. Ill, p. 144. 145 Boeckh). Auf ihn fOhrt der

Heraclide Pheidon seine Ansprilche, die Olympien zu

batten, zurilck (Strab. 8, 358). Von ihm stammt der

Oleaster, mit dessen Zweigen der Sieger gekrttnt wird

(P. 5, 7, 4), von ihm die Weisspappel, deren Hols

allein zu den Opfern verwendet werden darf (Paus. 5,

7, 4; 5, 14, 2. 3), von ihm ist der Zeusaltar errichtet

(5, 13, 5), auf ihn auch ein Thesaurus, auf ibn Sau-

rus' Tod, auf ihn athletische Einrichtungen, auf ihn das

Opfer zur Fernhaltung der Fliegen, auf ihn die Weihe
der zu Olympia bewahrten Geryonsgebeine, auf ihn der

Ruhm der apollinischen Jamiden (Pind. 01. 6, 118 ff.)
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zurQckgefohrt (Pans. 6, 21, 3; 5, 8, 1; 5, 14, 2. 7;

Plin. 7, 205; 16, 240; Philostr. Her. p. 8). Mit dem

heracleischen Prinzipe stimmt die Behandlung der Frauen

bei den olympischen Spielen tlberein. Wir finden dar-

Ober folgende Angaben. Nach Pausan. 5, 6, 5 ist es

den Frauen untersagt, zur Zeit der Olympien den Al-

pheus zu ttberschreiten und der Feier zuzusehen. Un-

gehorsame werden vom tupftischen Fels herabgestQrzt.

Menander, k*q. ijudnxi. bei Walz, Rhet. Gr. 9, p. 205

:

yvvcuxeg ov yalvovrat. Paus. gibt 6, 20, 6 die n&here

Erkl&rung, dass das Verbot nur die verheiratheten

Frauen, nicht die Madchen betrifft. Aber auch von

jenen ist Eine ausgenommen, die Priesterin der Deme-

ter XapvvTj, welche, auf dem weissen Malstein der

G&ttin sitzend, den Spielen zusieht. Ueber Demeter

Chamyne und ihre der plebeischen Ceres entsprechende

Bedeutung Paus. 6, 21, 1. Ueber ihre Verheirathung

vergl. Paus. 2, 14, 1. — Aelian, H. A. 5, 17; 11, 8

stellt mit der Yertreibung der Matronen die der Flie-

gen zusammen. Ja, setzt er hinzu, die Fliegen zeigen

sich sogar enthaltsamer als die Frauen; denn diese

folgen dem Kampfgesetz der Keuschheit (ow^gocrw?),

jene ihrem eigenen Anlriebe. Nach beendygtem Feste

kehren sie dann mit den Frauen zugleich aus der Ver-

bannung zurtick. Auf dem actischen Vorgebirge zeigt

sich zur Zeit der apollinischen Festfeier eine ahnliche

Erscheinung. Aber die olympischen Fliegen, fahrt Aelian

fort, verdienen grdsseres Lob als die von Actium. Die

letztern nftmlich weichen erst, nachdem sie sich an dem
Blute eines ihnen geopferten Rindes ges&ttigt haben,

die olympischen ohne solchen Entgelt aus reiner Hoch-

achtung der gdttlichen Majestfit. In dem letztern Punkte

weichen Plin. 29, 107; 10, 75 und Pausan. 5, 14, 2

on Aelian ab, indem sie auch ftkr Olympia die Flucht

der Fliegen von der Darbringung eines Rindsopfers ab-

hftngig machen. Als Heracles, der Alcmene Sohn, so

lautet die elische Sage, zu Olympia sein Opfer ver-

richtete, habe er, urn der Belftstigung durch die Flie-

gen los zu werden 4 dem Zeus 'Anopvteg, sei es nach

eigener Eingabe, sei es nach dem Rathe Dritter, ein

Opfer gebracht, und so die Thiere gezwungen, sich

fiber den Alpheus zurtlckzuziehen. Nach seinem Vor-

gange beobachteten die Eleer seither das Gleiche. —
Weitere Zeugnisse berichten von einzelnen Frauen, die

dem Verbote entgegen ungestraft den Olympien bei-

wobnten, oder selbst mit eigenen Gespannen Sieges-

preise errangen. Paus. 5, 6, 5 erzahlt die That der

rhodischen Callipateira oder Pherenike, welche ihren

Sohn Pisidorus nach Olympia fQhrte, als Gymnast ge-

kleidet unter den Lehrmeistern Platz nahm, und dann,

das Truggewand von sich werfend, dem siegreichen

Sohne entgegeneilte. Die Strafe wurde ihr, der Toch-

ter, Schwester und Mutter olympischer Sieger, erlassen,

zugleich aber verordnet, dass fernerhin auch die Gym-

nasten nackt bei den Spielen erscheinen sollten. Paus. 6,

7, 1. Aelian, V. H. 10, 1 gibt den Namen Pherenike.

Ebenso Val. Max. 9,1, Ext. 4; Plin. 7, 41. Ueber

die an den olympischen Spielen sich durch eigene Ge-

spanne betheiligenden Frauen spricht Paus. 3, 8, 1

:

»Archidamus, der spartanische Kdnig, hatte auch eine

Tochter, Cynisca mit Namen, die ihren Ehrgeiz beson-

ders den olympischen Spielen zuwandte, die erste unter

alien Frauen Pferde auferzog, zuerst auch den olym-

pischen Siegeskranz erwarb. Spfiter gewannen ihn noch

andere, vorzugsweise makedonische , aber Cynisca's

Sieg war der glanzendste.« Unter den makedonischen

tritt Belistiche hervor (Paus. 5, 8, 3). Zu ihnen kftn-

nen wir auch die figyptische Ktinigin Beronike, des

Magas von Cyrene Tochter, z&hlen, wie ja Ptolemaeus

Lagi fil. sich auf olympischen Weihbildern Makedo

nannte (P. 6, 3, 1 ; 10, 7, 3). Ueber Beronike Hygin

Poet. astr. 2, 24 und tiber ihre mit dem olympischen

Siege verbundene Athlophorie spfiter. Ueber Cynisca

spricht ferner Pausan. 3, 15, 1, welche Stelle ein be-

sonderes Kwtoxa$ rjqyQv erwfihnt; — Paus. 5, 12, 3,

wo von ihrem Weihegeschenk der ehernen Pferde die

Rede ist. Paus. 6, 1, 2. Plutarch Ages. 20. Es ver-

dient Beroerkung, dass diese weibliche Theilnahme an den

olympischen Spielen ausschliesslich von solchen Vtilkern

ausgeht, bei weichen wie bei den Aegyptern, Cyre-

naern, Makedoniern, Spartanern, Rhodiern die Frauen

eine besonders selbststftndige Stellung einnahmen, dass

sie mithin selbst eine gynaikokratische Erscheinung

bildet. — Die Frauen unterliegen zu Olympia noch

einer zweiten Beschrflnkung. Nach Paus. 5, 13, 5 ist

der von dem Pelopium und dem Heiligthum der Hera

in gleicher Entfernung errichtete Zeusaltar von einer

Krepis umgeben, die den Namen nqidvc^g trfigt, weil

man die zum Opfer bestimmten Thiere hier schlachtet.

Steinerne Stufen fUhren zu dieser Prothysis, weiter zu

dem Altar selbst steigt man auf einer Aschentreppe

empor. Sie wie der Altar selbst ist aus der Asche der

auf der Hdhe verbrannten Opferschenkel gebildet An

denjenigen Tagen nun, an weichen die Frauen zu

Olympia verweilen diirfen, ist es ihnen erlaubt, bis

zu der Prothysis emporzusteigen , fiber dieselbe hinaus

zu dem Altar gehen nur Mftnner, nie die Weiber, we-

der Jungfrauen noch Frauen. So ist es der flaminica

Dialis untersagt, plus tribus gradibus sealas graecas

ascendere (Gell. 10, 15). Ueber den Aschenheerd in?

Prytaneum und das Uebertragen der dortigen Asche

nach dem Zeusaltar Paus. 5, 15, 5 ; tiber die Mengung.

3fi*
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derselben mit dem Alpheuswasser 5, 13, 5. Sch. Pind.
|

01. 11, 58. Plat, de def. oracc. 41. Aehnliche Aschen-

altare bezeugt Paus. 5, 13, 5 fUr Pergamus und die

samische Hera, 9, 11, 5 fur den thebanischen Apollo

Spondius. Der letztere ruht auf einer Steinunterlage

mit dem bezeichnenden Namen 2cocpqovt<n?;Q , mit dem

Kulte ist eine Weissagung aus Anzeichen wie zu

Smyrna verbunden. Zu Olympia selbst hat auch Hera

Olympia einen Opferal tar, P. 5, 14, 6, ebenso Gaea,

deren Gaion vor Alters ein Erdorakel enthielt. Paus. 5,

14, 8. — Ueberblicken wir nun diese Berichte der

Alten fiber das Verhaltniss der Frauen zu den olym-

pischen Spielen, so tritt der merkwurdigste Gegensatz

zu der elischen Gjnaikokratie und der mutlerlich-stoff-

lichen Grundlage der Olympien selbst, wofur wir oben

die Bevveise zusammengcstellt haben, hervor. Der

hohen Bedeutung Hippodamia's insbesondere steht die

Ausscbliessung der Matronen von dem Zeusaltar und

den Spielen ganzlich fremdartig gegeniiber. Sie ist

offenbar in bewusster Abweichung von den gynaikokra-

tischen Zustanden des epeisch - atolischen Volkes zu

Stande gekommen; die Grosse der Strafe, der Wider-

stand der makedonischen und spartaniscben Frauen, die

Feindschaft gegen Heracles, welche sich in den ver-

schiedensten Mythen ausspricht, zeigt, wie tief man

noch spaterhin den Widerspruch fuhlte. Der neue ho-

here Standpunkt kann unbedenklich dem Einflusse Del-

phi's zug6schrieben werden. Wie der pythischc Gott

fur die Erhaltung und Hebung des in Pelops und sei-

ner olyrnpischen Feier niedergelegten Keimes einer

hohern, dem Tellurismus sich entringenden Religion

gegeniiber der epeisch - atolischen Stufe Sorge trug,

haben wir an der Hand der Ueberlieferung bereits

nachgewiesen. Durch die Verbindung der Aetoler mit

den Heracliden musste dieser apollinische Zusammcn-

hang jenes Uebergewicht erlangen, welches in Hera-

cles* gottlicher Verehrung nach der Anordnung des

Oxyliden Iphitus sein hdchstes Anerkenntniss gefunden

hat. Aus der Verbindung mit den Heracliden stammt

die Einmischung der hyperboreischen Sage in die Ent-

wicklungsgeschichte der Olympien, aus ihr der Mythus

von Apollo's olympischem Siege (Paus. 5, 7, 4), aus

ihr der sakrale Gebrauch der dorischen Sprache (P. 5,

15, 8. Vergl. 2, 27, 3), des dorischen Tempelstyls

(P. 5, 10, 2; 5, 16, 1; 6, 24, 2. 4), aus ihr die Ein-

fuhrung des Heracles selbst und die flberwiegende Be-

deutung, welche ihm ftir Olympia so wie fUr die Ent-

wicklung des ganzen elischen Volkes eingeraumt wird.

Seit dieser Zeit musste der heracleisch - apollinische

Geist der alten miitterlich - stofflichen Religion immer

entschiedener entgegentreten, die Verbindung mit dem

lybischen Ammonium und dem gynaikokratischen Aegyp-

ten, der delphischen weichen, und der olympische

Zeus aus der poseidonisch-tellurischen Stufe, in welcher

er wurzelt, zu jener hohern Natur sich erheben, auf

der die Verbindung mit den heiligen Stromen Alfeus

und Cladeus nur noch als Befreundung mit tieferste-

henden Machten, die Weissagung der Urmutter Erde

aber als ganzlich uberwundene Stufe erschien (Paus. 5,

14, 8). Jetzt ist die Bedeutung der ZurQcksetzung der

Frauen und ihr Verhaltniss zu den gerade in Elis so

zahlreichen Beweisen ihrer gynaikokratischen Stellung

nach Veranlassung und Inhalt vollig klar. Sie gehort

der heracleisch - apollinischen Religionsstufe, wahrend

die Reste gynaikokratischer Macht sich als Erbstiicke

der friihcrn heraclesfeindlichen Zeit erhielten. Dabei

bleibt die Thatsache, dass keiner der beiden Stand-

punkte zu vollkommenem und entschiedenem Siege zu

gelangen vermochte, dass insbesondere der alte in sei-

nem Anschluss an die Verehrung der Mutter des So-

sipolis, an das Collegium der 16 Matronen und die

Heraen, so wie an die iiberwiegend grosse Zahl mtit-

terlicher Gottheiten (Aianowtj, P. 5, 15, 3) stetsfort

hohe Geltung behielt, eine hdchst merkwiirdige und

fur die alterthiimliche Richtung des elischen Volksgei-

stes sehr bezeichnende Erscheinung. Wir konnen das

doppelte Prinzip dieses Volkslebens bis in die Unter-

scheidung eines doppelten Heracles verfolgen. Der

idaische cretischer Hcrkunft gehort wie die Dactylen,

an deren Spitze er steht, und die nachtliche Demeter,

deren Tempel er hiitet, dem altern iiberwiegend mut-

terlichen Prinzip der Cureten (P. 5, 7, 4$ 5, 8, 1; 5,

13, 5; 5, 14, 6; 8, 21, 1; 9, 19, 4; 9, 27, 5; Str.

8, 355), der jungere Amphitryonide , Alcmene's Sohn

(P. 5, 13, 1; 5, 15, 2; 9, 27, 3), der apollinischen

Stufe, welche die Lichtpaternitat als den Lohn sieg-

reich bewahrter Trefflichkeit auffasst. In Elis haben

sie beide neben einander Berechtigung, und die Un-

mOglichkeit, sie immer zu unterscheiden, welche Paus.

5, 14, 7 hervorhebt, ist der ganz entsprechende Aus-

druck der angedeuteten Mischung tieferer und ho-

herer Zustande. Wenn Strabo 8, 355 sie beide ver-

wirft und als alleinige Grttnder der olyrnpischen Feier

die atolischen Epeer anerkannt wissen will, so ver-

sftumt er fiber dem Streben nach historischer Wahrheit

die Bedeutung der stufenweison Erhebung und Laute-

rung des Kultes, welche in der Hervorbebung jenes

zwiefachen Heracles mythisch angedeutet und auch ftir

die Nemeen bezeugt wird (Schol. introd. in Pind. Nem.

p. 424. 425 Boeckh). Der heracleisch - apollinische

Geist tritt in der ZurQcksetzung des Weibes bei den

Olympien in sehr verstttndlicher Weise hervor. Aber
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selbst hierin ist der delphische Gesichtspunkt nicht bis

zu seiner letzten Consequenz durchgefuhrt worden.

Wahrend dem pythischen Heiligthum kein weisser weib-

licher Fuss naht, werden die Mfidchen bei den Olym-

pien zugelassen, Matronen ringen mit urn die Palme,

Hippodamia reicht den Siegeskranz (P. 6, 20, 3), Cy-

nisca empfangt als Heroide Verehrung, die Heraen wer-

den von den Madchen auf dem olympischen, nur urn

ein Sechstheil verkurzten Stadium abgehalten (Paus. 5,

16), besonders aber gilt die Priesterin der Demeter-

Chamyne, wenn sie den heiligen Schutz des weissen

Gottersteines geniesst, fur unantastbar. Heracles ge-

gentiber erscheint Demeter als die Reprfisentantin der

fruhern pelopisch - achaischen Kultstufe, in der nach

Massgabe des samothracischen Systems die grosse Erd-

mutter die erste Stelle einnimmt. In den romischen

Circusspielen und dem cerealischen Ei, das nach Varro

vorangetragen wird (Bachofen, G. S., S. 221 ff.), hat

Demeter ihr Prinzipat entschiedener gewahrt als zu

Olympia ; aber auch hier wagte man es nicht, dem he-

racleischen Prinzip die hergebrachte Bedeutung Cha-

myne's zum Opfer zu bringen. Neben dem allgemei-

nen Ausschlqss der Matronen bewahrte sie ihr altes

hohes Ansehen. Die Unterscheidung der unverheirathe-

ten und der verheiratheten Frauen zeigt deutlich, von

welchem Grundgedanken die Zuriicksetzung des Weibes

eingegeben war. Aelian ftthrt sie auf das Gebot der

nuHpQocvvrj zuriick, und deutet damit, wenn auch nur

oberflachlich, das Richtige an. Offenbar liegt die lei-

tende Idee in der innigen Verbindung des stofflichen

Mutterthums mit dem ebenfalls stofflichen Naturgesetze

des leiblichen Todes. Feiern die olympischen Leichen-

spiele die Ueberwindung dieses letztern durch das

hdhere uranischer Wiedergeburt, so darf die Mutter

durch ihre Anwesenheit den Gedanken der Apotheose

nicht zu dem Stoffe, dem die Sterblichkeit entstammt,

zuruckftthren. Der Gedanke des Sieges uber das Tel-

lurische verlangt Ausschluss desjenigen Geschlechts,

dem eben dieses tellurisch - gorgonische Gesetz ange-

hort. Der Zulassung keuscher Jungfrauen stand also

nichts entgegen, wie die Thespienser das Priesterthum

des Heracles einer lebenslfinglicher Keuschheit gewid-

meten Jungfrau tibertrugen (Paus. 9, 27, 5). Nur die

Matrone dient dem Untergang und dem Tode, nur sie

hat durch Verletzung der caHpQoavvq des Stoffes Recht

befordert. Wir sehen, wie dieser Gedanke sich an

jenen der zweimaligen Liebe Poseidons zu Pelops vol-

lendend anschliesst, erkennen, wie Heracles gerade in

Folge seines htthern Gesetzes dem achaischen Heros

zu Ehren die Spiele feiern konnte, begreifen endlich,

wie das Orakel auf den Gedanken kam, die Gebeine

des Pelops und des Heracles Pfeile mit einander zU

verbinden (Paus. 5, 13, 3), Troja's Fall von ihrer ver-

einigten Wirkung abhangig zu machen, und wie man
das schiitzende Palladium aus Pelops

1

Gebeinen entste-

hen liess (Clem. Alexandr. ad gentes, p. 30), und die

ossa des Pelopiden Orest den septem pignora imperii

beizahlte (Serv. Aen. 2, 116; 7, 188. Paus. 8, 54,

3; 3, 3, 6). Pelops und Heracles streben demselben

Ziele entgegen, erheben sich beide uber das dustere

Gesetz des reinen Tellurismus : Pelops als beginnender,

Heracles als vollendender Besieger desselben
;
jener als

Poseidons, dieser als Apollo's Geliebter, jener durch die

phallische, dieser durch die unstoffliche Mannlichkeit

des Lichts. Vergl. Paus. 5, 13, 3; Tzetz. Lye. 52. 54,

Philostr. Heroic, p. 8. Serv. Aen. 4, 625. — Pausan.

5, 13, 3 theilt uns eine Erzahlung mit, aus welcher

das spatere Zurucktreten des Pelops vor Heracles'

hoherer Natur hervorgeht. Pelops' Gebeine, auf DeU
phi's Rath nach Olympia zuruckgebracht, sind in der

nachfolgenden Zeit verschwunden, das poseidonische

Prinzip, dem die ossa, der Schrein, der sie umschliesst,

und das Erz angehflren, hat selbst ihre Vernichtung

herbeigefuhrt. Heracles dagegen uberdauert alien Wech-

sel der Zeiten. Der von ihm aus dem Lande der apol-

linischen Hyperboreer nach Olympia verpflanzte Olea-

ster grUnt in stets neuer Bliithc (Plin. 16, 240). Die

Weisspappel, die Heracles an Acherons Strand entdeckt,

liefert allein das Holz, mit welchem die olympischen

Opfer entzttndet werden (P. 5, 13, 1; 5, 14, 3. Ver-

gleiche Gellius N. A. 10, 15; Schol. Theocr. Id. 2,

121). Wenn irgend ein Zug des Mythus die Idee der

Ueberwindung des stofflichen Untergangs und der Be-

siegung des Todes fur die Festfeier am Alfeius ausser

Zweifel setzt, so ist es der hier ausgesprochene Ge-

gensatz zwischen Acheron und alba populus, der durch

die besondere Verehrung des Hades in dem elischen

Lande und die besondere Furchtbarkeit des olympischen

Taraxippus unendlich an Nachdruck gewinnt. (Paus. 6,

20, 9; 6, 25, 3; Strabo 8, 344; aber den lydischen

Taraxippus, das Lixusmahl, Nicol. Damascen. in den fr.

h. gr. 3, 384 ff. Plut. de nom. fluv. Alpheius.) He-

racles der weiberlose erscheint wiederum als der Er-

retter aus den Banden des Stoffs, wie er auf olympi-

schen Denkmftlern hier als Besieger der Amazone (P.

5, 10, 2), und als Prometheus - Befreier dargestellt

war (P. 5, 11, 2), und vor dem heimkehrenden Sie-

ger die Mauern der Stftdte gebrochen sich eroffneten

(Plin. 16, 12). Dieselbe Ueberwindung des Todesgesetzes

liegt in der Vertreibung der Fliegen, welche als Wir-

kung des heracleischen Opfers dargestellt wird. An
Leichnamen und Verwesung nfihrt und erzeugt sich die
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Schmeissffiege, deren Farbe der das Fleisch der Ver-

storbenen von den Knochen abfressende Eurynomus

trtigt (P. 10, 28, 3. Lucian, muscae encom. 4). In

ihrer unabtreibbaren Schamlosigkeit (Lucian, musca. 6.

Eustath. zu Horn. 1243, 29. Cic. de orat. 60/ Hora-

pollo, Hierogl. 1, 51. Leemans p. 275) und Lfistern-

heit nach Blut zeigt sie den Henschen das unerbittliche

Todesloos (avayirjg^ Intl oiisvbg alios pvXairei, Schol.

Pind. 01. 11, 113), dem alles Leben anheimfellt, und

zwar auch sie wieder als Gesetz des mfitterlichen Stoffs,

n&mlich weiblich als Mway die gleich Diona den scho-

nen Eudymion liebt (Luc. L c. c. 10). Darum ist sie

Heracles verhasst (auch in der Sage bei Schol. Apoll.

Rh. 1, 156), darum ihm gegenfiber das Bild der fin-

stern dfimonischen Naturseile (vergl. Friedreich, Natur-

symbolik §. 309. Winkelmann in Fernow's Ausg. 1,

283 liber eine Stoch'sche Paste. Wilkinson, manners

5, p. 260 in Aegypten mumisirt; die eherne Fliege in

den neapolitanischen Mythen von Virgil dem Zauberer

bei Roth, fiber den Zauberer Virgilius, Wien 1859,

S. 5, dfirfte sich gleich den Eiern an die bacchische

Mysterienbedeuiung — pvfo, pvlk — anschliessen; sie

kehrt wieder in dem Spiele immz Xahcrj, Eustath Horn.

1243, 29; vergl. 1356, 53; 257, 7); darum ist sie

unyertrftglich mit Apollo's reiner Iachtnatur, darum

durch das Stieropfer zu sfihrien, darum endlich auf eine

Linie gestellt mit dem Weibe (zumal dem dodonaischen,

Suidas MvCag i&nqyov und oben §. 24 ; vergl. Welker,

kl. Schrift. 2, 157— 159), dessen Hutterschooss das

Todesgesetz in sich trftgt, und das an Achills Keno-

taph beim Eintritt der Nacht (vergl. Paus. 2, 11, 7)

das Klagelied fiber die Hinialligkeit alles Lebens an-

stimmt, wenn die Erdffnung der Olympien und die Feier

des miinnlich-heracleischen Unsterblichkeitsprinzips be-

vorsteht (P. 6, 23, 2; 6, 24, 1; Schol. Pind. Isth. 3,

110: i&og 7fqig iwsp&g itQovqyiTv xoTg t/Qtoff*, xata t&g

ivateXag trig fctfg). Auf dieser Hflhe der apollinischen

Idee nimmt Zeus die Natur vollendeter Geistigkeit an.

In gleicher Enifernung von Hera's mfitterlichem und

Pelops' poseidonisch-mfinnlichem Heiligthum erheht sich

sein Altar, fiber dessen Prothysis kein Weib, auch

keine Jungfrau, emporzusteigen wagen darf. In ihm

ist jener Gegensatz von Leben und Tod, wie ihn auch

Heracles in sich trftgt, zur Einheit des unabftnderlichen

Seins aufgelOst. Ihm gegenfiber muss daher der Un-

terschied zwischen Mutter und Jungfrau wegfallen, von

seinem Tempel auch Jeder, der an Pelops' Todtenopfer

Theil hatte, fernbleiben (P. 5, 13, 1. 2)* Durch des

Fevers Gluth verzehrt, hat der Stoff sich aller Schlacken

entledigt, mit der Mfitterlichkeit und ihrem Wechsel,

die Paternitfit und ihre Ewigkeit vertauscht. Kein Weib

und von den M&nnern Niemand, der das Todtenmahl

genossen, kann mit dieser Spitze der Gdttlichkeit in

irgend eine Berfihrung treten. Blicken wir von der

Hdhe dieser Religionsentwicklung zurfick, so erscheint

uns jenes Wort des Pausanias, dass Pelops den fibrigen

Heroen in demselben Verhfiltniss vorgehe, in dem Zeus

fiber die Schaar der andern Gotter erhaben ist, in der

ganzen Fulle seines Gewichts. Doppelt beacbtenswerth

aber wird es, wenn wir bedenken, dass jene hdchste

Entwicklung sich selbst an Pelops anschloss, und aus-

gehend von dem Todtenkult und der Trauer fiber die

Verganglichkeit zu der Idee eines fiber alien Unter-

gang erhabenen und der stofflichen Region gdnzlich

entrtickten gottlich-einheitlichen Yaters emporstieg. Ge-

rechtfertigt ist also im vollsten Haasse die einleitende

Bemerkung, mit welcher wir oben der Entwicklung des

olympischen Dienstes besondere Aufmerksamkeit zu ge-

winnen suchten, dass ndmlich sie vor Allem eine Stu-

fenfolge der Erhebung zeige, die mit allmfiliger Ueber-

windung des Stoffes eine entsprechende Zurfikdrftngung

des mfitterlichen, des weiblichen Prinzips fiberhaupt

verbinde. In den elischen Kulten haben alle drei Eut-

wicklungsperioden, die onomaische des reinen Naturge-

setzes, die pelopisch-achaische des bdhern menschlicben

Daseins, die apollinisch-heracleische reiner Paternitat

ihre Spuren zurfickgelassen. Besiegt und in den Hin-

tergrund gedrfingt, sind die Reste der tiefern Stofilich-

keit doch keineswegs vernichtet. Selbst Heracles, selbst

Apollo haben sie nicht fiberall abgestreift. In dem Lobe

der Gefrfissigkeit (Paus. 5, 5, 4) erscheint jener, in

dem der lyoyayta dieser (Athen. 8, 346) noch ganz

materiell; neben dem Olympier Zeus spielt in dem Ar-

temis-Mythus des Alpheius Schlammwasser eine kult-

liche RoIIe (P. 6, 21, 5), und mit Zeus Chthonius ver-

bindet sich die Yerehrung des Zeus Ka&aQawg (Paus.

5, 14, 6). Nicht anders erscheint in dem B&Sv das

Weib hetfirisch, in den Herfien und dem Sosipoliskult

(Pausan. 6, 20, 2) als herrschende Matrone, bei den

olympischen Feiern kraft seiner Mfitterlichkeit ausge-

schlossen, an Zeus' Altar urn ihrer stofflichen Natur

willen dem Manne untergeordnet, und Alles diess neben

der Tradition, welche Hippodamia mit Pelops und den

fibrigen Freiern den Wagen besteigen, die Oenomaus-

tochter selbst den Kranz darbringen Usst, und das Ver-

bot der Nemeen auf eines Weibes Fluch zurfickltihrt:

Gegensatze, die nur darum bis heute keinen Anstoss

gegeben haben, weil sie nach dem bisherigen System

mythologischer Betrachtung nothwendig unbeachtet blei*

ben mussten. Dem Gesetze historischer Entwicklung

unterworfen, vertheilen sie sich auf eine Mehrheit von

Kulturstufen, und erhalten so ihre befriedigende LOsung.
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CXXVL Ein fihnliches Schauspiel bietet Triphy-

lien, die siidlichste der drei Landschaften, welche spa-

terhin der Name Elis umfasst. Die Kaukonen, welche

wir hier angesiedelt finden, erlagen der minyeischen

Einwanderung , deren gl&nzendste Griindung, die ne-

storische Pylos, seit dem Falle Messeniens ihre Hacht

schwinden sah, bis sie mit den tibrigen Ansiedelungen

desselben Yolks in Herodots Tagen der Macht der Eleer

erlag, und ihren alten Groll gegen die V5lker des

epeischen und Btolischen Stammes auf Leprea tibertrug.

Seit dieser Zeit ist der Eleer Uebergewicht gesichert.

Kaukoner, Pisaeer, Triphylier, Minyer (IlaXaiybvttv Mt-

vvav, Schol. Pind. 01. 14, 5) verschwanden selbst dem

Namen nach, und urn die Ehre der nestorischen Pylos

stritten sich ausser der triphylischen , ftir welche sich

Strabo und Didymus (Sch. Pind. Pyih. 6, 35) entschei-

den, auch die messenische und die nordliche bei Dyme

gelegene (Strabo 8, 345. 346. 350. 356. 358; Herod.

4, 148; Pausan. 4, 15, 4; 3, 8, 2; Eustath. Horn. p.

1472; Schol. Pind. Pyth. 5, 93. Muller, Orchora. Seite

364). FQr die Kenntniss des Hutterrechts sind die

Traditionen der minyeischen Vorzeit, deren Gedftchtniss

sich in dem Flussnamen Mhwijwg (Str. 8, 346. 347;

Paus. 5, 6, 2) und in dem nach Salmoneus, dem Stamm-

vater der Neleiden bezeichneten Pagus (Str. 8, 356)

erhielt, von besonderer Wichtigkeit. Gynaikokratische

Verh&Itnisse umgeben namentlich die in der Geschichte

der Nestoriden hervorragenden Gestalten der Tyro,

Chloris, Pero. Tyro, in deren Namen wir die lydisch-*

achSische Tydo, das Gygesweib, nach welcher die etrus-

cische Tutere, Tuder genannt ist (Photius, p. 150

Bekker; Baehr zu Herod. 1, 12; daher Tylonia gens,

Nicol. Damasc. in den Fr. h. gr. 3, 383. Tyros nym-

pha, Pollux 1, p. 12 Bekker), und die Aetola Tyde

(SiL Ital. 3, 367 ; 16, 369), wiedererkennen, erscheint

als die Starammutter der Neleiden und Helampodiden,

and wird als solche in den Nekyien als die kftniglichste

der Frauen (Od. 11, 235—259), von Pind. Pyth. 4,

225 als die' schdngelockte Salmoneus-Tochter gefeiert.

Morderin ihrer beiden von Sisyphus gezeugten Kinder

(Hygin. f. 60), wird sie durch Poseidon Mutter des Pe-

lias und Neleus, durch Cretheus die des Amythaon,

Pheres, Aeson, durch diese des Helampus, Bias, Ja-

son, mithin der Ausgangspunkt einer Mehrzahl von Ge-

schlechtern, die alle auf sie ihre Rechte zuriickfthren.

(Diod. 4, 68; Apollod. 1, 9, 7—13; Tzetz. Lye. 175.

Schol. in Apollon. Rh. Arg. p. 532 Keil; Eustath. zu

Horn. p. 1680. 1684—1686; Sch. Pind. Pyth. 4, 253.

255; Schol. Theocr. 3, 45; Welker, Gr. Tragdd. S.

312 ff.). Die mtitterliche Vermittlung tritt besonders

in Neleus und dem Melampusbruder Bias hervor. Ne-

leus soil seine mit Chloris erzeugte Tochter tert) dem*-

jenigen zugesagt haben, der ihm das von Iphiclus un-

rechtmfissiger Weise vorenthaltene mUtierliche Gut zu-

rQckbringen wtirde (Eustath. 1685: xi xfe Mxqbg
Tvoovg). Derselbe Ausdruck des gynaikokratischen

Verhaltnisses wiederholt sich in der Geschichte der mit

Arkadien, Aetolien und den kapreischen Inseln eng

verbundenen Teleboer, deren Kriegszug gegen Elec-

tryon auf den gleichen Grund zurttckgefilhrt wird.

(Schol. Apoll. Rh. 1, 747 : anjixovv 'HXtxxovava ret xi}g

p&fifiqg iavxSv , xijg pijxqbg 'InTro&oqg. Eustath. Horn,

p. 1472: anb AiXeyog ov dvytnoriovg TiXcfibag. R.

Rochette, hist, des col. grecq. 1, 209. 222—225. Hy-

girt. £ 187: Hippothous autem ad Theseum venit, reg-

naque avita i. e. pvjxQonaxoqog rogavit; cui Theseus

libens dedit, quum sciret eum Neptuni (ilium esse, unde

ipse genus ducebat; Serv. Aen. 10, 557.) FUr die

Neleusmutter ist die Darstellung urn so entscheidender,

da die Erwerbung ihres Gutes mit der Austattung der

Tochter in Verbindung gesetzt, mithin die Vererbung

in der weiblichen Linie vorausgesetzt wird. Man be-

greift es daher, dass Pero auch geradezu Tyro's Toch-

ter heisst, wie beim Schol. zu Theocrit 3, 43 : NyXtitg

6 Tvoovg iXav Svyaxiqa Ufjom, wahrend sie nach der

verbreitetern Sage die Amphiontochter Chloris zur Mut-

ter hat. Melampus erfiillt die Bedingung aus Liebe zu

seinem Bruder Bias, und zwingt nun den Kttnig, sein

Verspreohen zu erfullen. In dieser Darstellung er-

scheint auch Melampus als Vertheidiger des mtitter-

lichen Rechts, wie er denn durch Cretheus selbst auf

Tyro zurttckgeht, darum neben Amythaonius auch Aio-

USrjg heisst (Apollon. Rh. 1, 121) und mit den Proe-

tiden in den Eoeen Erw&hnung fand. (Schol. Apoll.

Rh. 1, 118; vergl. P. 2, 26, 3; Eckermann, Melampus

S. 8. Vergl. Hesiodi fr. 16, p. 255 Gttttling.) Auf

Bias bezieht sich eine Angabe des Pausanias 2, 18, 4,

durch welche das mtitterliche Erbrecht im Geschlechte

der Tyro Bestfttigung erhalt. Nach der Heilung der

Argiverinnen durch Melampus theilte Anaxagoras mit

den beiden Sdhnen Amythaons sein Reich. Der Nach-

folger des Bias waren es ftinf, von ihnen der letzte

Cyanippus des Aigialeus Sohn, derer des Melampus

sechs bis Amphilochus, Amphiaraus' Sohn ; am l&ngsten

herrschten die eingebornen Anaxagoriden. Von den

Biantiden heisst es nun: anb pkv Sq Btovxog (tac&Xev-

ova* nivxc aviocg ovxtg NqXtTdm xa nqbg pyjxqbg.

(Vergl. Paus. 3, 1, 4: irobg pyxqbg ad$Xfbg; Paus. 10,

12, 1: pqTQo&sv ^Idoytvqg, naxqlg tik M&qnrjocog, pir

xqbg liQVi Schol. Pind. Nem. 5, 78: n&nnog nobg py-

xqbg. Pyth. 3, 118. 137; Isth. 3, 26: xal paxobte*

j£a(ldax£daHH avvvopog; Paus. 3, 13, 5: ynybvws* it ol
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TvvSaQiw natSeg xa nqbg pyxobg anb xov IZXevQiSvogJ)

Die entscheidende Linie ist hier die mtitterliche. Nicht

Biantiden werden des Bias Nachfolger genannt, sondern

Neleiden nach Pero des Neleus Tochter von Chloris

Oder Tyro (vergl. Apollod. 1, 9, 13). In der vorwie-

genden Tradition sind es die Proitustochter, deren

Reinigung die Festsetzung der Helampodiden und Bian-

tiden in Argos zur Folge hat (Herod. 9, 33). Diess

setzt das argivisch-melampodische Mutterrecht rait dem

lycischen in Verbindung. Aus Argos vertrieben wan-

dert Proitus nach Lycien, verbindet sich mit Sthene-

boia-Anteia des Jobates Tochter, und wird durch diesen

in sein Reich zurtickgeftihrt. Stheneboia legt darauf

durch ihre Verlaumdung den Grund zu Bellerophons

lycischem Ruhme. (Apollod. 2, 2. 3. Oben S. 8, 1.

Hesiod. bei Fulgent. Myth. 3, 1 : Welker , Gr. Tragod.

S. 777—800.) Lycien und Argos treten so in die ge-

naueste Verbindung. Dasselbe Mutterrecht beherrscht

beide Lander ; die Proetiden unterliegen demselben Ge-

setze wie die Melampodiden und Biantiden, wie denn

als Melampus' Mutter auch Eidomene, des Proitus und

Acrisius Schwester (vergleiche Apollod. 1, 9, 11), des

Abas Tochter (vergl. Apollod. 1, 9, 13), Proitus selbst

als Griinder eines Heraheiligthums (P. 2, 12, 1), die

argivische Midea als Zufluchtsstatte der von Pelops nach

Chrysipps Tod geachteten Hippodamia genannt wird.

(Pausan, 6, 20, 4) Nach dem Sicyonier Menaichmus

beim Schol. zu Pind. Nem. 9, 30, p. 494 Boeckh, ent-

fcweiten sich spater die drei Ftirstenhauser der Melam-

podiden, Biantiden, Anaxagoriden. Amphiaraus^ der

Melampodide , todtet namlich mit Hilfe der Anaxagori-

den den Biantiden Pronax (Apollod. 1, 9, 13) und

zwingt dessen Bruder Adrast zur Flucht. Dieser wen-

det sich nach Sicyon, und gelangt durch die Verbin-

dung mit des Konigs Polybus Tochter zur Herrschaft

in dem neuen Vaterlande. Herod* 5, 67 nennt Adrast

des Polybus Svyaxoidiog, Menaichmus den Polybus des

Adrast (iqxQ07xaxa>Q. Beide Wendungen zeigen, dass

der Biantide auch zu Sicyon, wo er spater besondere

Verehrung genoss, sich an das mtitterliche Recht an-

schloss: eine Folgerung, die durch das von Pausanias

2, 9, 7 erwahnte sicyonische Monument, durch den

auf Adrast zuruckgeftihrten Tempel der Hera Alexan-

dres (Paus. 2, 11, 2; Schol. Pind. Nem. 9, 30) durch

desselben Helden Theilnahme fur seine Schwester Eri-

phyle gegen den MuttermQrder Alcmaion (dazu Paus.

10, 11, 2), und durch die dem Eidam Polynices ge-

teistete Hilfe (P. 10, 5, 6) Bestatigung erhalt. In Po-

lybus' Genealogie tritt das tellurische Mutterlhum herr-

schend heijvor. Ihn erzeugt mit Chthonophyle, Sicyons

Tochter, Hermes, von ihm stammt alsdann Lysianassa,

welche die Herrschaft an den Biantiden bringt (P. 2,

6, 3). So hat sich im Geschlechte der aolischen Tyro

das Mutterrecht nach alien Seiten erwahrt. Dasselbe

gilt fur die Neleusgemahlin Chloris , die Mutter der

Pero, der Nestoriden Urmutter, die in dieser Eigen-

schaft selbst mit Tyro verwechselt wird. Chloris heisst

die jtingste Tochter des Amphion. Eust. Od. 11, 282:
rO NqXevg fyrjpe XXcoqiv fitxa xaXXog bnXoxaxfjv xov-

qrjv *Ap*plovog 'Iaatdao. og nbx iv
y

OoXofAiv<ff Mivvqiq*

lyt avaaatv ydk JIvXov fiaalktve. (Eust. p. 1684 bis

1686.) Das eigenthtimliche Recht der Jtingstgeburt,

das in den Eoeen und Katalogen after hervortritt (Fr.

Hesiodi 131. 138 Gottling), ist nirgends bestimmter

durchgeftihrt als in den neleischen Mythen. Von Ne-

leus
1

zwolf Sohnen werden durch Heracles eilf erschla-

gen, nur Nestor, der jtingste, bleibt am Leben (Apoll.

1, 9, 9; Diod. 4, 68). Polykaste Nianooog oxXoxaxq

xovoq wird Mutter des Persepolis (Eustath. Horn. p.

1796, 39). Von den vieren bei Homer Od. 11, 287

wird Pero die letztgeborne genannt : xoloi <T In l<p$C-

(irjv IIq(j(b xixe , &avfia pooxofow. Eust. : xb de l(p$(-

firjv xrjv UqQcb eljretv crvvieXet eig xb xal yvvatxag ovxw

dattpQovag Xtyta&ai. An Pero aber ist das neleische

Recht der Biantiden gekntipft. Als Phayllus das aphro-

ditische Halsband, das frtiher Harmonia getragen, auf

Verlangen seiner Buhlerin, des Weibes des Ariston,

aus dem delphischen Tempel raubte, wurde der jtingste

von ihren Sohnen wahnsinnig, verbrannte das Haus, die

-Mutter und alle ihre Schatze (Plut. de sera n. v. 8;

Athen. 6, 232; Parthen. Erot. 25), von den Asopos-

tochtern erwahlt Zeus die jungsten, Aegina und Thebe

Pind. Isth. 7, 37: <fr<Jty*a* yivovio &vyaxqtg 'Aoconfdcov

bjiMiauu. Von den Schlangen, welche die Eiche des

Melampus birgt, werden die alten erschlagen, die veoa-

coC allein auferzogen; sie sind es, die dem Seher das

Verstandniss der Zukunft mittheilen (Apollod. 1, 9, 11).

Prtifen wir den Mythus, welcher sich auf das Begeg-

niss des Melampus bei Iphiclus, dem Besitzer der tyro*

nischen Ktihe (al (Ibig bei Apollod. 1, 9, 12 und stets)

beziehen (Apollod. 1. I.; Schol. Apoll. Rb. 1, 118;

Eustath. zu Horn. p. 1685; Schol. Theocrit 3, 43;

Paus. 4, 36, 3. Eckermann, Melampi/s S. 29—-32), so

tritt uns daraus der Grundgedanke , auf welchem das

Recht des Jtingsten beruht, sehr verstandlich entgegen.

Von den Wtirmern unterrichtet, dass das Haus, in wel-

chem er gcfangen liegt, tiber Kurzem zusammensttirzen

werde, lasst sich Melampus in ein anderes tragen. Das

neueste ftihrt die Geschlechtshoffnung am weitesten

hinaus, wesahalb auf der Flucht von Sicyon von den

drei Pro liden die alteste gestorben sein soil (Apollod.

2, 2 fin). Darum ist es Stinde, dass Iphiclus die Thiere
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verschneidet and ihnen mit der Zeugungskraft die M6g-

lichkeit der Verjttngung raubt: ein Sakralgebrauch, des-

sen Zosammenhang mit dem mQtterlichen Tellurismus

durch die Castration der Galli (vergl. Fulgent Exp.

serm. ant. p. 770: porcura castratam, quern nefrendum

vocabant) ausser Zweifel gesetzt. Vergl. Heraclid. fr.

6: UavxaUwv IpaxrtXtviriv iv 'ffit/ot; (Strabo 8, 362),

vfiQunqg xal XaXsnbg9 ovtog Ttqiafotg nqbg avibv l\-

$bvxag IxrcfjuAv rjvayxaas xaratpaytfv jovg oQXfig. FQr

den Frevel mit Kinderlosigkeit gestraft, erkennt Iphic-

lus in Melampus, der rechtzeitig mit der einstQrzenden

Wohnung die neue vertauscht, den gdttlichen Seher,

der auch fQr ihn das Geheimniss der Fortpflanzung be-

sitze. Von dem Stamme umwachsen, wie Osiris von

dem Ericabaume am Heeresstrande (Plut. Is. 15), ruht

verborgen das Scbwert (Eustath. : paXatQa dXiqiov

yXoup xtxttkviApivtj) , mit welchem einst Phylakus des

Iphiclus Genitalien verwundete. Den Versteck entdeckt

dem Seher ein Geier. Mit Rost ist die Klinge iiber-

zogen.« Iphiclus I5st ihn ab, mischt den Staub mit

Wasser, und wird nun, nachdem er zehn Tage da-

von getrunken, Vater des Protesilaus und Podarkes.

(Dasselbe Schwert verwundet und heilt, wie die Achil-

leslanze, Hygin, fr. 101; Liban in 'AX*XX4<ag av&oXoyta,

T. 4, p. 50.) Melampus erhfilt zum Lohne die gefor-

derten Ktthe, bringt Neleus das mQtterliche Gut zu-

rQck, und erwirbt so seinem Bruder Bias der herr-

lichen Pero Hand. Die phallische Zeugungsidee, die

alle Theile dieses Mythus durchzieht, lenkt unsere Auf-

merksamkeit besonders -auf die Bedeutung des Rostes,

dem eine hervorragende Rolle zugetheilt wird. Der

Sinn liegt auf der Hand. Je inniger der Tod mit dem
Leben verbunden ist, je schneller in aller Erdzeugung

der Rost vertilgend urn sich frisst (Rost, Wurm, Motte

als Ausdruck der Zerstdrung auch bei der Aeolerin

Sappho: xtfvov ov <r?jg ovdt xlg Saniu , Paus. 8, 18;
Scho). Pind. Pyth. 4, 407. 2a^ zu Alexandria der

Thetis geopfert, Sext. Empir. Pywhi hyp. 3, 221, p.

173 Bekker), urn so ndthiger erscheint es, durch stets

erneuerte phallische That die rastlose Arbeit der zer-

stdrenden Potenz zu Qberwinden. An die Stelle des

zerfallenden Hauses muss ein neues treten. Durch

Pero's Verbindung mit Bias werden Tyro's KUhe aber-

mals ihrer Naturbestimmung , der mQtterlichen Frucht-

barkeit, zurttckgegeben. Die Causalverbindung, in

welche der Bezug eines neuen Hauses mit der Aus-

lieferung der mQtterlichen Thiere (wrQtxal potg , Eust.

p. 1686), diese hinwieder mit Pero's Hingabe zur

Gattin gesetzt erscheint, hat so ihre Erklfirung, und

unsere frQhere Bemerkung (§. 79) fiber das Pindar-

scbe pia fiovg ihre BesUktigung erhalten. Bei Eustath.

Btehofen, Mntierrecht.

Horn. 1684. 1685 wird der beachtenswerthe Zug in

die Erzfihlung aufgenommen, ein Mann und eine Frau

hfttten den gefangenen Melampus gepflegt. Als sie nun

den Seher mit dem Bette, auf dem er lag, aus dem
einstQrzenden Hause wegtrugen, sei das Weib, das zu

den FQssen angefasst, von dem Gebalke getroffen,

der Mann dagegen, der an der Kopfseite trug, gerettet

worden. Wir sehen hier abermals den Untergang mit

dem mQtterlichen Prinzip, die Kraft der Fortdauer.mit

dem vflterlichen verbunden. Der Tod des Weibes und

der Einsturz des oXxtjfMx bezeichnen denselben Gedan-

ken. In vielen Mythen ist das Haus, das Zimmer, der

Schrein Bild der weiblichen Xdoqa xal iegapivq ytvir

oewg. Verborgen in demselben liegt der Mann, wie

EaQvtTog Oixitag iv ofx<p KqCov (P. 3, 13, 2), Kadmus

in dem nach ihm genannten Haus auf der Burg von

Theben (P. 9, 12, 3), die Dioscuren in dem Jungfern-

gemach zu Sparta (Paus. 3, 16, 3), daher (PvXaxog and

<PvA&*9, und die Megara der Proetiden zu Tirynth (P.

2, 25, 8. Vergl. Hes. oftty/ua; Sch. Juven. bei Cra-

mer, p. 197). Die weibliche Potenz verbindet Hervor-

treten an's Licht und Wiederaufnahme in die Finster-

niss, der locus muliebris, erst des Lebens, wird zu-

letzt des Todes Stfltte. Alles in diesem Mythus ist

aus einem Guss. Die Naturidee, welche er ausspricht,

enthftlt die Grundlage, auf welcher das Mutterrecht der

Minyer ruht. Gleichgestellt wird das Menschenge-

schlecht der tellurischen Zeugung, welche nur die Mut-

ter kennt, die mfinnliche Kraft dagegen in dem weib-

lichen oXxijiAa, oder in dem ihm entspringenden Baume

dem sterblichen Auge verborgen ruhen lSsst. Diesem

Systeme gilt der jQngste Schoss, der Trieb des letzten

FrQhlings als der hoffnungsreichste. Die Aeolerin Sap-

pho (fr. 93) folgt derselben Naturanschauung, wenn

sie das schOnste Madchen dem goldenen Apfel ver-

gleicht, der unnahbar axQtp in 3<r<fy Sxqov In axqo-

xanp (Longin. Pastor. 3, 33) seine Reife erlangt hat.

So ist Ghloris, so Pero die weitreichendste Hoflhung in

Tyro's Geschlecht, die eine und die andere dem neuen

Hause vergleichbar, in welches Melampus Qbersiedelt,

nachdem ihm die Wttrmer den Einsturz des alten ver-

kQndet Jedes nacbfolgende tritt an die Stelle des

ursprQnglichen; durch alle Geschlechter hindurch bildet

sich eine weibliche Reihenfolge, in welcher das letzte

Haus die Stelle des ersten, Pero die minyeische Ur-

mutter vertritt. Darum heisst sie nicht nur der Chlo-

ris, sondern auch der Tyro Tochter; darum wird in

diesem Systeme von einer Mtjxrjq IgoSq'om gesprochen,

darum von den Biantiden, ebenso von den Jamiden ge-

sagt, t& n(fig pyTQog seien sie insgesammt Neleiden

und Stymphalier, denn nur die Urmutter entscheidet,

37
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ihre Genealogie theilt sich alien spfttern Mtittern, wel-

cher besondern Heimath auch jede von ihnen angebd-

ren mag, mit. In den heraischen Spielen zu Olympia,

welche auf Hippodamia zurtickgefiihrt werden, theilen

sicb die Mftdchen in drei Haufen, die jftngsten rennen

zuerst: den Letztgebornen wird der Vorrang vor alien

ttbrigen eingerftumt. Die Erste, die mit dem Sieges-

zweige des Oelbaumes geschmtickt wurde, war Chlo-

ris,. die einzig gerettete der Niobiden (F. 5, 16, 2. 3).

Andere identificiren sie mit der minyeischen Chloris,

den thebanischen Arophion mit dem Jasiden Amphion,

dessen Ahn Demeter auf dem dreimal geackerten cre-

tischen Fruchtfelde liebte. So Apollod. 3, 5, 6; Hyg.

f. 10. 69. Ich balte die Sage von dem Siege der

minyeischen Chloris fur die ursprtingliche , und er-

blicke in der Verdr&ngung derselben durch die Tanta-

lide eine Folge jener Feindschaft der Eleer gegen die

Minyer, welche bemttht war, jegliche Auszeichnung

anf den Stamm des bertibmtern Pelops zu tibertragen.

Der minyeische Name ist mit Chloris so enge verbun-

den, dass diese Anftihrerin der nach Elis wandernden

Minyer genannt wird. Die gynaikokratische Auffassung

hat hierin eine besondere Anerkennung gefunden. An
die Erwfihnung des Flusses Miwqwg, der mit Melam-

pus und der Heilung der Proetiden in Verbindung ge-

bracht, spfiter aber Anigrus umgenannt wurde, knOpft

Strabo 8, 347 folgende Bemerkung : ?/** <T $ ixvfioxtjg

xal SXXag dipoQpag, $Tx* anb x&y f*tx& XXmqiiog xijg

NforoQog fitjxqbg iX&bvrtoy ££ 'OyXopevov tov Miwtiov,

tfxt Mwv&v, di x&v 'AQyovavxiSv anbyovoi ovxtg ix Atjp-

vov fjbkv tig Aaxtia((iova i%£nt<TOY, Ivrtv&tv <T tig ttjv

Ttyftto* x. x. X. Vergl. Schol. Pind. Isthm. 1 , 79.

Welcher der beiden AufFassungen wir folgen, immer

tritt die mtitterliche Abstammung und jener von Valer.

Max. 4, 6, 3 berichtete Mutteradel der Minyer (con-

jures illustris ibi sanguinis) in den Vordergrund. In ihrer

Abstammung von den auf Lemnos landenden Argonau-

ten erscbeinen sie als dn&xoQtg und naq&ivtoi) die nur

eine Mutter haben. So erkennen Pelias und Neleus die

Poseidonsfthne, als sie herangewtichsen , Tyro, der sie

nun gegen Sidero's Gewaltthat beistehen (Apollod. 1,

9, 9). So haben wir in Arkadien Parthenopaios, und

in gleicher Bedeutung die von dem Jamiden Agesias

verehrte Hera Parthenos, die jungfrflulich gebflrende

GOttin (Paus. 8, 37, 5; SchoL Pind. 01. 6, 46. 48. 51

Serv. Eel. 6, 47; Aen. 1, 497; Apollod. 2, 7, 3. 4;

3, 91). Wie bei Strabo Chloris an der Spitze der Mi-

nyer steht, so nennt sie' Od. 1 1, 285 Kdnigin von Py-

los : h tie lIvXov /fa<rrteve, rtxtv di 0* (t$ NyXtt) dyXacc

xtxra x. x. X. Eustath, p. 1685 bemerkt hiezu: */te-

tCXtvt id xbv Sriqa fyXta. Paus. 9, 36, 4 fin. Diese

Erklftrung entspricht dem alten, zumal dem minyeisch-

aolischen Rechte, das die Chariten als $aaiXh<sisak xrjg
9

OqXo(*4vov und als intexonoh xov x&v M$wd>v yivovg

aufTasst (Schol. Pind. OL 14, 1), durchaus nicht. Das

Beispiel Pero's, durch welche Bias, das der zwei Proe-

tiden, durch welche die beiden Amythaonstihne , das

der Lysianassa, durch deren Hand Adrast zum Kdnig-

thum erhoben wird, zeigt, dass wir uns nicht Neleus,

sondern Chloris als die urspr&ngliche Trftgerin des mi-

nyeischen Ktinigrechts zu denken haben (Schol. Pind.

Pyth. 4, 306: !ItQ$xXvperog ix XXwQfiog xa\ N^Xing).

Chloris und Pero nehmen neben Neleus und Bias die-

selbe Stellung ein, in welcher Tyro neben Poseidon

und Cretheus erscheint. An der Spitze der minyeischen

Geschlechter steht die Mutter, jene fiovg, auf welche

das Brilderpaer Salmoneus und Kretheus zurQckgePQhrt

wird, und die selbst in dem Namen Alphesiboia wieder-

kehrt. Wie Pelias und Neleus, so stammen auch die

Amythaoniden Bias und Melampus von Tyro, die ihrer-

seits als Aiolide in das Muttergeschlecht x&v curb J7v$-

fyxg eintritt.

CXXVH. Haben wir so bei den triphylischen

Minyern dasselbe stofflich-mfitterliche Recht wieder ge-

funden, das die epeisch-fitolische Vorzeit beherrscbt,

so kann es nicht (Iberraschen, wenn auch die Qbrigen

Eigenthikmlichkeiten der gynaikokratischen Kulturstufe

in den minyeischen Traditionen hervortreten. Die po-

seidonische Auffassung der mannlichen Kraft zeigt sich

auch hier wieder in Verbindung mit der Herrschaft des

Todesgedankens, der in dem Neleusnamen (Hesiod.

Th. 455 : YyfofA&v x *Atitjv^ og vnb X&ovl itofiaxa vaft*,

vrjXteg rjjoq ZXcor), ebenso in Pelias, dem schwarzen

(niXwv t» rov kqovcottov ptyog, Apollod. 1, 9, 8), in

Tyro (ntXtdvrj rig naqcHxg jrapA 2oyoxXri
y

Pollux 4,

p. 175 Bekker), dem Schwarzfuss Melampus wie in

dem sicyonischen MeXavatyig (P. 2, 35, 1), selbst in

Proetus (Pamphyla lingua sordidus, Fulgent. Myth. 3, 1

;

Hesiod. fr. 16, p. 255 GOttling; MarkschefTel, p. 366)
zu erkennen ist, so wie in jenem Dualismus, der nach

Massgabe der Eigeburt der Dioscuren und MoKoniden

das die sichtbare Naturschdpfung beherrschende Dop-

pelgesetz des Werdens und Vergehens zur Darstellung

bringt. Der Gedanke ewiger Vernichtung, welchen

wir bei der Betrachtung der Argofehrt als die Grand*

idee des minyeischen Tellurismus nachgewiesen haben,

zeigt sich nicht nur in der Mordlust des Salmoneus,

des Tyrosohnes Pelias, der Stiefmutter Sidero, nicht

nur in den Bildern von dem wurmzerfressenen Gebfilk,

dem einstttrzenden Hause, dem rostenden Schwerte,

dem geftllten Baume, sondern namentlich auch in der

ZurQckfllhrung der minyeischen Chloris auf Minyas, der
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Persephone (Aianowa, Tans. 8, 37; 5, 15, 3. 6) Sohn

(Schol. Od. 11, 281), in der besondern Yerehrung des

Hades zu Pylos (Strabo 8, 343. 344; Mailer, Orchom.

5. 363 f.)9 in der Sage von dem Beistand, den dieser

Gott im Verein mil Hera den Pyliern leistete, als He-

racles die Stadt verwflstete, das Geschlecht der Neli-

den dem Untergang nahe brachte (P. 6, 25, 3; Apol-

lod. 2, 7, 3; II. 5, 395; Pind. 01. 42—54), und Hera

in die rechte Brust verwundete (Tz. Lye. 40), in der

Rolle, welche die minyeischen Heroinen in den Nekyien

spielen, in der Beziehung der Hinyas zu dem Orcus

(P. 10, 28, 3: h *« 'Omqov nofyctg ig YWwrotf*, xal

9 Mtwag t* xaXovpivrj^ xal oi iVocrro*, /tw^tty y&Q h
tafocug xal "Adov xal tcSv ixtT Snpaxmv icxCv. Welker,

Epischer Cyclus 2, 422-424; Schol. Pind. Isthra. 1,

11; Mwveta, Todtenspiele zu Orchomenos), so wie in

dem elischen und argivischen Todtenfesl der *Ayq$avta

(Hesych s. v.), und in den Hdhlenkulten von Pylos und

Nonacris (P. 4, 36, 3; 8, 18, 3). Demnach kann es

nicht auffallen, wenn das eine GMed des Dualismus,

der mit beachtenswerther Consequenz in alien Ver-

zweigungen des Tyro-Geschlechtes wiederkehrt, stets

mit dem Gedanken der Vernichtung und des Todes

sich identificirt. In dieser Bedeutung steht neben Kre-

Iheus der gewaltthfitige Salmoneus, in dieser neben

Tyro Sidero, neben Neleus Pelias (v/fywrrfc, Hes. Th.

996), den die Sage als den schwarzen darsteILt, der

seinen ofioyaaiQiog aus der thessalisch-minyeischen Jol-

kos vertreibt (Sch. Eurip. Alcest. 255), selbst des Hera-

altars nicht schont (Apollod. 1, 9, 8), bei Pind. Pyth.

4, 250 ff. dem Aesonsohne den Thron vorenthfilt und

dessen Leichenspiele zuletzt dem Sisyphos-Sprdssling

Glaucus den Tod durch die Pferdestuten bereiten (P.

6, 20, 9; Servius, G. 3, 266; Strabo 9, 409). Die

gleicbe Duplicitdt kehrt wieder im Stamme des Amy-
thaon. Melampus ist wie Jamus vyi zwei ScHangen
umgeben, und schlachtet zwei Binder (Ap. 1, 9, 12).

So erscheint er neben Bias als die finstere Naturseite,

wie es dean die Btantiden sind, welche von den Me-
lampodiden Gewalt leiden (Sch. Pind. Nem. 9, 30.) Je

schroffer dieser Gegensatz, urn so beachtenswertber

ist es, dass dasselbe Bruderpaar andererseits durch den

innigsten Verein verbunden wird. Die Aroythaoniden

treten dadurch den Dioscuren und Molioniden gleich-

geltend nr Seite. Eustath. p. 1686 hebt ihre Aehn-
lichkeit ausdrttcklkh bervor, und macht insbesondere

Mf die Bruderliebe aufmerksam, welche, wie Castor

and Pollux, Eurytus and Kteatus, so auch Bias und

Melampus unter einander verbinde. Aus Liebe erwirbt

Melampus dem Bias die Perotochter, aus Liebe zu dem-
selbea iheilt er mit flun sein argivisehes Reich, wie

Castor an Pollux die Halfte des Alls (lberliefert. Diese

Zdge der Sage sind ein genauer Ausdruck des reli-

gidsen Systems, dessen Mittelpunkt der minyeiscbe Tel-

lurismus bildet, und aus ihm ebenso abgeleitet, wie die

Duplicitfit der spartanischen und rdmischen Kftnige, die

spartamschen und roraischen Dokana, die — nun ganz

verstttndlich — zugleich als Ausdruck brtiderlichen Ver-

eins und ats Bild gedffneter Grftber geschildert wer-

den. (Etym. Mag. Soxbg
y

ioxava.) Leben und Tod,

diese ewig sich bek&mpfenden Gegensfttze, sind doch

nur die Zwillingspole derselben Kraft und unlosbare

Potenzen, gleich den zwei Augen, die bei Thamyris

wie bei Alexander, verschiedene Farben zeigen (Pollux

4, p. 175 Bekker). Wenn Herodot 9, 33. 34 die For-

derung des Jamiden Tisamenus, nicht allein sondern zu-

gleich mit seinem Bruder Hegias, und zwar mit ihm

unter denselben Bedingungen, in's spartanische Bttrger-

recht aufgenommen zu werden, auf den Vorgang des

Melampus und dessen Verhdltniss zu Bias zurttckfiihrt,

so haben wir hierin nicht einen zufalligen Gedanken

des Geschichtschreibers, sondern eine sehr merkwiir-

dige Nachwirkung des das melampodische Religions-

system beherrscfienden Grundgedankens zu erkennen.

Diesem zufolge war die Trennung des Bruderpaares

eine Unmbglichkeit. Mythisch spricht sich derselbe Ge-

danke in dem Namen 'Afia&teQog aus, den ein Alcmaeo-

nide, des Acarnan Bruder, mithin wieder ein Melam-

podide, trftgt (vergleiche 'Exanqog bei Strabo 10, 323.

Paus. 8, 24, 4). Die unlbsbare Yerbindung der Mo-

lioniden und Diosquren beherrscht das ganze Geschlecht

der Melampodiden und wird von diesem noch festge-

halten, nachdem ihr Prophetenthum langst aus seiner

ursprilnglich tellurischen Yerbindung zu apollinischer

Natur sich erhoben hatte.

CXXVm. Die genauere Darlegung des efoen

erwfthnten Fortschritts von der chthonischen Mfltterlich-

keit zu der apollinischen Paternitfit bildet den Gegen-

stand unserer nfichsten Betrachtung. Haben wir in dem
minyeischen Triphylien den Tellurismus in besonders

scharfer und consequenter DurchfQhrung gefunden, so

gewinnt die Betrachtung der allmtiigen Zurttckdrfingung

desselben durch hobere Religionsstufen dadurch beson*

deres Interesse, dass sie uns das grosse Entwick-

lungsgesetz, das von der stofflichen Mtttterlichkeit zu

der Paternitfit des Licbts emporfdhrt, in einer neuen

Richtung, nikmlich auf dem Gebiete der Mantik vor-

ffihrt. Aus dem Sehergeschlecht der Melampotfiden

entwickeln sich die Klytiden und Jamiden. Ganz tel-

lurisch sind jene erstern, ganz apollinisch die letztern.

An die Klytiden knilpft sich der erste Uebergang von

den Melampodiden zu den Jamiden an. Wir haben

37*



diese drei Stufen nun genauer zu betrachten. Der

tellurische Charakter der frfihesten melampodischen

Weissagung zeigt sich zun&chst in ihrer ZurQckflihrung

auf das Schlangenpaar, dessen Beziehong zu der Dop-

pelpotenz des Lebens, der innigen Verschwisterung von

Vergehen und Werden, in dem Mythus von der Wun-

derthat des Melampodiden Polyidos an dem Minossohne

Glaucus (Hygin. f. 136; Apollod. 3,3; Aelian N. A.

5, 2 in.) rait derselben Bestimmtheit hervortritt, wie in

der Erzfihlung von den schlangengeschmttckten Erech-

thiden und den beiden Blutstropfen im Besitze der

Erechthide Kr£usa. Dem chthonisch-poseidonischen Ur-

sprung, der auch zu Delphi als die alteste Stufe der

Weissagung in bedeutsamen Mythen anerkannt wird

(besonders Paus. 10, 5, 3: Iloaedl&vog lv xoiv<p xal

rfjg $ha* tb pavreTov) , entspricht der Muttername Ei-

domene, von der Helampus' Weisheit stammt, nament-

lich aber das Hervortreten von Nacht, Schlaf und

Traum in der Mantik des Helampus und seines Ge-

schlechts. Im Schlafe empfangt er die Gabe der Se-

herkunst (Apollod. 1, 9, 11: xo*pa>fiivqi). Als der

alteste Traumdeuter wird der Melampodide Amphiaraus

genannt. (P. 2, 23, 2: Batmv y£v% 'AfupHZQay xov

aviov %£v MeXapnoSd&v ; P. 2, 13, 6: otxog pavrucbg,

ig JOVTOY *A(ig>. iX&dv xal xrjrv vvxta lyxaraxotfirj&clg

jLiayrsvsa&cu ton ttqwioy; 1, 34, 3; Philostr. Im. 1,

27.) Bei Pind. 01. 13, 104 gebietet Polyidos dem ftoli-

schen Konige Bellerophon, schnell dem Traumgesichte

zu folgen. Jamus steigt des Nachts in die Flutben

des Alpheios, wie Pelops des Nachts zu Poseidon fleht

(Pind. 01. 6, 28 ff.) Der Eleer Tellias bezeichnet den

Phocensern die Zeit des Vollmonds zum Angriffe gegen

die Thessaler, und ftthrt sie im nfichtlichen Kampfe

zum Siege (P. 10, 1, 4. 5; Herod. 8, 27; Plut. Hull,

virt. <&axlcfcg), wie in Statins Thebais der Kampf der

sieben gegen Theben im Anschluss an die Grundidee

der Helampodiden ein nachtlicher ist. Die Telliaden

sind ein Zweig der Helampodiden. Als solche werden

sie von Philostrat. V. A. 5, 25 genannt. Zu ihnen ge-

hftrt auch Hegesistratus, den Hardonius gewonnen hatte:

avSqa *HXit6v rt xal twv TtXluxiiuv iovra XoytpcoiaTov

(Her. 9, 36). Die tellurische Beziebung liegt schon

in dem Namen vor. Sehr verstfindlich kehrt sie wie-

der in der Sage von Hegesistratus' Flucht aus Sparta,

bei welcher er nur des Nachts reist, des Tags dagegen

im Walde sich verbirgt, und fiir das abgehauene ein

hdlzernes Bein gebraucht (vergl Schol. Theocr. Id. 3,

49). Das olympische Standbild des Jamiden Thrasybul

zeigte eine nach der rechten Schulter bin kriechende

bunte Eidechse (yaXtArijg), zu Ffissen dagegen lag ein

in zwei Hfilften zerlegter Hund mit entbldsster Leber.

Pausan. 6, 2, 2 will in dieser sonst ungebrauchlicben

cnXayXvwv pamxi} xwttov eine Neuerung Thrasybuls

erkennen. Sie enthilt aber eine sehr bezeichnende

Rtickkehr des Jamiden zu dem weiblich - tellurischen

Prinzip des Helampus (xvwv inl ftoQtov &qX$og xtfcn,

Alberti zu Hesych»*va>v. Aelian, H. A. 7, 19: ftotXog

lv jji Six?} xvwv). Der holzgebftrende locrische Hund

(Paus. 10, 38, 1 ; Plut. qu. gr. 15), der Enodia schwar-

zes Hundeopfer (Pausan. 3, 14, 9; Plut. qu. gr. 108;

Serv. Aen. 8, 652), die oben erwahnte HundesQhne

der Hakedonier, das rdmische Ganicidium (Plin. 29, 4)

und die Hundekreuzigung (Servj. Aen. 8, 652), Aescu-

laps, des vielfach mit Polyidos verbundenen Todten-

erweckers (Schol. Pind. Pyth. 3, 96; Hygin f. 49),

Pflege durch einen Hund (Paus. 2, 26, 4), die Hut der

Ktihe Tyro's durch dasselbe Thier und so manches

Andere (Herod. 1, 122; Aelian, H. A. 11, 5; 7, 19,

38; 12, 22; Eurip. Hecuba 1243. 1251) zeigt aurs

Deutlichste die Beziehung des Hundes zu der gebaren-

den Htttterlichkeit (daher canis vorzugsweise weiblich,

Horat. Epod. 2, 31) und zu der tellurischen Finster-

niss, die in dem Hund des Orcus und der Bedeutung

des n&chtlichen Hundegeheuls (P. 4, 13, 1. Vergleiche

Plant. Cas. 5, 4, 4 und Tz. Lye. 440: xvvtg, ol pdv-

tc^) noch bestimmter hervortritt, und Heracles des

fiuroybvog Feindschaft gegen dieses Thier (Plut Qu. r.

87; Apollod. 2, 7; Diod. 4, 33), wie seine Verachtung

des ganz weiblich - stofflich gedachten Adonis (Schol.

Theocr. Id. 5, 21) erklart. Im Gegensatz hiezu hebt

der yaXedtijg das apollinische Lichtprinzip, vor welchem

das tellurische des Helampus mehr und mehr in den

Hintergrund tritt, bedeutsam als die hdhere Stufe der

jamidischen Hantik hervor. Jene verbindet sich mit

der linken, diese mit der rechten Naturseite. Von dem
yaXt&tqg hat das sicilische Sehergeschlecht der Galeo-

ten seinen Nameng Stephen. Byz. s. v. In der Weis-

sagung der Herrschaft aus einem Bienenschwarm, der

sich an den Arm des Tyrannen Dionysius setzt (bei

Aelian, V. H. 12, 76; Cic. de divin. 1, 20), liegt die

Anerkennung des mtitterlich-demetrischen Prinzips (Sch.

Theocr. 15, 94; liber Demeters Verbindung mit der

Eidechse Ovid. H. 5, 447), welches auch in der Ge-

schichte des Helampodiden Polyidos, nfimlich in Glau-

cus' Tod im Honigfasse (vergl. Eckermann, Hel. 147

bis 152), wie in der Verbindung der Biene und des

Bienenstaats mit der Gynaikokratie hervortritt. — Der
chthonischen Stufe der melampodischen Hantik gehfrrt

ferner die Hervorhebung des Gehtirs vor dem Gesichts-

sinn. FOr die hdhere astrale Beziehung des letztern

werden wir spftter die entscheidenden Zeugnisse bei-

bringen. Stofflich - tellurisch sind alle Schall - Orakel,



welche ftir Dodona's idnendes Erz und fiir Aegypten

(Plut. Is. Os. 14. 29) besonders bezeugt werden. Me-

lampus' von dem Schlangenpaar im Schlaf gereinigte

Ohren (vergL Schol. Pind. Pyth. 8, 64; Lucian pro

imagg. 20. Tzetz. arg. ad Lye. p. 267 Mailer. Eust.

p. 663, 40) verstehen der Holzwttrmer und der Vogel

Stimme, wie auch Polyidos (Claudian, de bello Get.

442. Welker, Gr. Trag. S. 770). Traumdeutung und

Vogelflag gehOren derselben Stufe der Weissagung

(P. 1, 34, 3). Die Verbindung der letztern rait dem
Prinzipat der stofflichen MQUeriichkeit tritt nicht nur

bei den Etruscern und bei den gynaikokratischen Ka-

rern, den Erfindern der Augurien (Plin. h. n. 7, 56;

Cic. div. 2, 33. 40. — Aen. 3, 161; vergl. Ter. Phor-

jinio 4, 4, 30: gallina cecinit, nach Donatus Zeichen

'der Weiberherrschaft; oqvig vorzugsweise weiblich,

Boeckh zu Pindar, p. 455), sondern auch in den Rcli-

gionsttbungen der asiatischen Amazonen (oben S. 208, 2)

bedeutsam hervor. FUr die Melampodiden kehrt der

Zusammenhang mit den Vtigeln wieder in der Sage,

dass in dem Temcnos des von der Erde verschlunge-

nen Amphiaraus keiner sich niederlasst (Paus. 9, 8, 2).

Die Vdgel gehdren dem tellurischen Luftraum, dessen

Bedeuiung in der aiolischen Religion wir schon her-

vorgehoben haben. Ihr Ursprung aus dem Ei gibt

ibnen besondere Beziehung zu dem Mutterthum und

begrUndet jenen Anspruch, den sie unter Anspielting

auf die chthonischen Mysterien bei Aristophanes aves

693—704 erheben, nfimlich dass sie es sind, die den

Adel des hdchsten Alterthums vor alien andem Thie-

ren besitzen (Bachofen, Gr. S., S. 31. 224. 292). —
Jetzt werden wir einen andem Zug der melampodi-

schen Mantik in seiner ganzen Bedeutung verstehen.

Der Aiolide ist vorzugsweise Prophet des Untergangs

und Verkttnder des Todes. Er weissagt den nahe be-

vorstehenden Einsturz des Hauses, der Wttrmer Ge-

heimniss. Des raubgierigen Geiers Stimme zeigt ihm

das rostreiche Schwert. So ist auch Amphiaraos der

Unglttcksverktinder und besonders geeignet, bei Euri-

pides die Worte zu sprechen : lyv ptv ovdtlg ©<m$ ov

novel Pqoi&v &farrt* tt tixva Xocicq av xtata* via,

avxbg xf $v?<r*«, *. t. A. (Welker, Gr. Tr. 558). Wie
er aus Opheltes' Tod den Untergang zum voraus kennt

(Apollod. 3, 6, 4), wird er von dem eigenen Todes-

bewusstsein ewig gequttlt, und bringt, indem er Me-

lampus' Haupt vom Rumpfe trennt, den Tydeus urn die

ihm von Athene bereitete Unsterblichkeit (Eckermann,

S. 71; Schol. Pind. Nem. 10, 12). Protesilaus, das

erste Opfer des troischen Krieges, der Gegenstand der

Trauer und Sehnsucht Laodamiens und der matres Phy-

laceides (Ovid. Her. 13, 35; Schol. Isth. 1, 83), wird

als die erste Frucht jener durch den Rosttrank dem
Iphiclus wiedergegebenen Mfinnlichkeit genannt. Theo-

clus, des Eumantis Sohn, der Jamide, erkennt die Er-

fiillung des Orakels, an welches Aristomenes' und der

Messenier Untergang geknflpft ist. Auch er also trttgt

den Charakter des schwarzen Propheten, und zeigt in

Allem mehr die melampodische als die jamidische Stufe

der Mantik. (P. 4, 16, 1. 2; 4, 20, 1. VergL Ful-

gent. Exp. serm. antiq. p. 770 Staveren: 'J&aroppo-

wor — si quis centum hostes interfecisset sacrificatum

est a duobus Aristomene Gortynensi et Theoclo Eleo,

sicut Sosicrates sfcibit. P. 4, 19, 2; Fr. h. gr. 4,

501; Mailer, Dorer 1, 142. Ueber Manticlus, des

Theoclus Sohn, P. 4, 21, 1. 8; 4, 23, 1; 4, 26, 3.)

Polyidos versteht den Sinn des von den Cureten ge-

gebenen dunkeln Spruches, der das Loos der telluri-

schen Zeugung durch den dreimaligen Farbenwechsel

von Weiss und Roth, von Roth zu Schwarz darstellt.

(Hygin f. 136; Apollod. 3, 3, 1; Tzetz. Lye. 811.)

Dem Euchenor sagt er sein frtthes Ende voraus (II.

13, 663 ff.) Die Seherkunst des Geschlechts der Me-

lampodiden ist also ein Ausdruck jenes ewigen Zitterns

und Bebens, das die auszeichnende Eigenschaft des

noch ganz dem Tellurismus ergebenen Henschengeistes

bildet. Der Tod und seine schreckenden Ahnungen

herrschen vor. Verzweifelnd, wie Bellerophon, steht

der Melampodide vor dem ewigen Untergang aller Erd-

zeugung, deren trauriges Loos ihm in den herbstlich

verwehten Baumblftttern entgegentritt Kein Wunder

daher, dass in alien auf Melampus beziiglichen My-

then die Pflanzenwelt, insbesondere die ultronea et

iniussa creatio, eine so hervorragende Rolle spielt

Die Eiche mit dem Schlangenneste, die auch in Phe-

geus' Namen hervortritt, und sich mit der mtttterlichen

Nacht so enge verbindet (6 naqa iqvt axbxog, Plut.

Qu. gr. 20. Aristot. Sap. noUx. Paus. 3, 10, 7. Ger-

hard, Arch. Zeit. 1849, No. 7; 1847, No. 6, p. 95;

die zwei Minerven, Taf. 2. Berlin 1848), die zerfres-

senen Balken, das wilde Gestrfiuch, das die rostige

Klinge umgibt, der Wald, in welchem Dorippe das Kind

aussetzt (Sch. Apoll. Rh. 1, 121), das Dickicht, in dem

Hegesistratos sich birgt, das hdlzerne Bein, mit dem er

das abgehauene ersetzt, die Brombeerstaude mit den

drei Farbenwechseln, des Mopsus und Amphilochus wil-

der Feigenbaum (Tzetz. Lye. 427. 980), das Binsen-

gestrttuch des Jamus (Pind. 01. 6, 93), der wilde Birn-

baum (AXQag), bei welchem Aristomenes seinen spftter

zu Lebadea geweihten Schild verliert, weil er zuwider

des Theoclus Warnung vor den auf dem Baume sitzen-

den Dioscuren weiter vordringt (Pausan. 4, 16, 1. 2.

Ueber *AXq&q Grfib. S., S. 345): alle diese mit so be-
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achtenswerther Uebereinstimmung rich wiederholenden

Zurflckfthrungen des Menschen auf die einseitig matter-

terliche, hetfirischer Begattung entsprossene Pflanzen-

welt heben den Gedanken des Todes nicht weniger

nachdrttcklich hervor, als die Sage von dem verwun-

denden Hundsdorn (Cynosbatos) , aus welchem das

Muttergeschlecht der lelegischen Locrer hervorgeht,

und Amphiaraus' Ausdruck bei Euripides (Welker, Gr.

Trag. S. 558): §fov &sQ%ew £<m xaqnifAov cx&Xvv.

Solcher rein stofflich-mtuterlichen Anschauung gemass

kann Melampus nur in weiblichem Gottervereine er-

scheinen. Er wird in der That nicht nur mit Athene

Alea (P. 8, 47, 3), sondern zunfichst mit Artemis, der

thracischen Gftttin, verbunden. Ihr weiht er nach der

Reinigung der Proetiden einen Tempel in Argos (He-

sych, 'JxQovXit), und die arkadischen Klitorier (vergl.

Vitruv. 8, 3 ; Ovid. M. 15, 322—328) fuhren den Bei-

namen Hemeresia auf dasselbe Ereigniss zurtick (P. 8,

18, 3). In Festhaltung des oben bemerkten Melampo-

dischen Dualismus nennt Callimachus in Dianam 233

bis 236 zwei Heiligthiimer, wie Lucian, Alex. 19 zwei

Obolen als Orakelpreis in dem amphilochischen Hallus.

Neben der weiblichen Potenz nimrat der mannliche

Phallus jene untergeordnete Stellung ein, aus welcher

er auf der poseidonischen Stufe nie heraustritt. Ver-

borgen in dem mutterlichen Stoffe zeigt ihn uns das

von dem Stamme wild umwachsene Schwert, ebenso

das Gemach, in welchem Melampus, Iphiclus' Hegesi-

tratos gefesselt liegl. Zu der dionysischen Entwicklung

der Mftnnlichkeit und ihrer siegreichen Erhebung liber

den weiblichen Stoff ist der urspriinglicbe Melampus

nicht emporgestiegen. In dem Proetiden - Mythus er-

scheint er als Dionysos' Gegner. Mit seiner Hilfe hat

Proetns die Frauen von Argos von ihrer Verirrung zu-

riickgeftthrt, und die Herstellung der alien dQstern

Strenge des tellurischen Mutterthums durch die Errich-

tung eines Tempels der dionysosfeindlichen Hera ge-

feiert (P. 2, 12, 1). Melampus ist der Vertreter des

Wasserprinzips gegeniiber dem Weine (Athen. 2, 45

D. Ovid. M. 15, 322—328. Vergl. Plut. Parall. 19>

In Triphyfien wie in Argos sichert er dem minyeischen

TeHurismus den Sieg gegen den Kult der hohern Ltcht-

gettheit, in welcher die Minnlichkeit als rettende und

erttsende Macht fiber das steffliche Gesetz den Sieg

daventrttgt Alle Yerbindnngen des Amythaoniden und

seines Sagenkreises mit dem Dionysos (vergL Her. 2,

49; Pass. 9, 29, 2; Diod. 1, 97) sind eine Folge der

•pitorn Verbreitung des bacchischei Mysterienkults,

dem sick auf die Dauer weder Arkadien, noch Argos,

noch Elis entziehen konnten. Die melampodisohe To-

desweisfagung, die Jagstigende Ahnung stets drohenden

Untergangs und die solcken Schrecknissen gegenQber

angewendeten zauberischen (pavrop&yoej yoqreta), sinn-

Iich derben (DiphiL ap. Clem. Alex. Str. 7, p. 713;
Eckermann, S. 11—14; Spengel zu Theophr. H. P. 9,

10, 4; B. 2, S. 365, ebenso Bads der die Lakonerin-

nen stibnt, Suidas s. v.; Schol. Arist. Pac. 1671; aves

963; Bernhardy, Gr. Liter. 1, 204; Wesseling zu He-

rod. 8, 20) Stthnungen sind Von der Siegesfreude, die

sich an Dionysos' Oberwindende Lichtmacht ankn&pft

und seine Mysterien beherrscht, so verschieden, dass

sie mit der Verbreitung der letztern ihre Bedeutung

verlieren mussten, und nur als tiefere chthonisch-sinn-

liche Stufe mit dem mildern Lichte einer freudenrei-

chern Religion in Verbindung treten konnten.

fflEirnr. In der Stufenfolge von tellurischer zu

apollinischer Weissagung bietet als Trager des ersten

entscbiedenen Fortschritts Klytius, der Stammvater der

Klytiden, sich dar. Das Standbild des Olympioniken

Eperastus, des Theogonus Sohn, trug folgende In-

schrift

:

TdSy <F t€Qoyl(6<x<ratv KXvridav yivos tvxo/uzi uvat,

Mdvtis an fao&iaiv atfxa MtXapnoM&v.

Eperastus war also zunachst Klytide, weiter zuriick

Melampodide. Der Stammbaum, welchen Pausanias zur

Erklftrung hinzuftigt (Melampus, Mantius, Oiclus, Am-
phiaraus, Alcmaion, Klytius), bestatigt dieses Verhtilt-

niss. Wie hier den Melampodiden, so werden die Kly-

tiden anderwarts den Jamiden angeschlossen. Herod. 9,

33 nennt jenen Tisamenus, der fttr seinen Bruder He-

gias dasselbe forderte, was einst von Proetns Melampus

fttr Bias erlangt hatte, einen Eleer xa\ yivovg to* laft*-

diav KXvzta&iiv, eine Lesart, die vollkommen feststeht,

und von Boeckh, Explic. ad Pind. 01. 6, p. 152, so

wie von Eckermann, S. 130, 2 ohne Grund angefoch-

ten wird. In dem gleichmftssigen Anschluss der Kly-

tiden an die Melampodiden und Jamiden liegt nicht so-

wohl ein Widerspruch, als vielmehr eine weitere Ent-

wicklung der Religionsstufe, und der Beweis, dass die

Melampodiden zuletzt selbst zu apollinischen Jamiden

umgestaltet waren. Eben desshalb nennt Cicero, Div.

1, 41 nur zwei elische Seherfamilien : iamidarum nnam,

alteram Clyiidarum , haruspicinae nobililate praestantes.

Philostr. V. A. 5, 25 macht folgende Zusammenstellimg:

oi Sk 'Japtfa*, efcrt, *a* oi TikU&Sa* seed «i KkvtUskn *at

%b vav tw¥ Mika/moMmv partiw* toyfyaier, £ Xfm,
joeavta ply mql bvq&s tinorttg 9 zocatrntg ik cm
avjo* c*kX€%afiwvo* yf/uag: cine Ausdrucksweise, ans

welcher hervorgeht, dass die Melampodiden die drei

zuersi genannten Faimlien in sich tagrcifen, and neben

ihnen nur noch eifte geschkhtlkhe Bedeutung kaken.
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Zur Feststellung des richtigen Verh&ltnisses zwischen

Klytius raid Melampus fQhrt uns eine Bemerkung des

Pausanias 6, 18, deren Gewicht nur in Verbindung mil

dem Mutierrecht gewQrdigt werden kann. Klytius ver-

l&sst die arkadische Psophis und zieht nach Elis hin-

ttber, urn nicht lfinger mil seinen Oheimen, den Brtt-

dem seiner Hatter ArsinoB oder Alphesiboea, die ihm

den Valer Alcmaion gemordet batten, zusammen zu

leben. Nach dem, was oben S. 65—68 fiber Alcmaeon's

im Auftrage des Vaters Amphiaraus an Eriphyle ver-

tibten Mutlermord und seine Ehe mil der Phegeustoch-

ter bemerkt worden isl, gewinnl die Verbindung des

Klytius mil eben diesem Ereignisse die Bedeutung eines

entscheidenden Wendepunkles. Alcmaion ftllt als Opfer

des von ihm verletzten alien lellurischen Rechls. Dass

Eriphyle, durch den erotischen Zauber des Halsschmucks

and Schleiers verftihrt (Bachofen, Grab. S., S. 69 bis

72; Eckermann, S. 43), erst den Valer und alsdann

den Sohn zur Theilnahme an den verderblichen Kfim-

pfen gegen das den Aioliden feindselige Theben an-

treibt, kann Alcmaions That nicht rechtfertigen ; zu Pso-

phis findet sie an den BrOdern seiner Gemahlin blutige

Rftcher. Aber Klytius wendet sich ab yon den Ver-

irelern des alten melampodischen Huttergesetzes , und

huldigt, gleich Orest, dem hdhern Anspruche der Pa-

ternit&t, deren Sieg Amphiaraus und Alcmaion durch

ihre Leiden und ihren Tod vorbereitet batten. Klytius

trill milhin dem Alcmaeon als Vertreler des Vaterprin-

zips zur Seite. An seinen Namen kntipft sich derselbe

Fortschritl, den wir fiir Alcmaion hervorgehoben ha-

ben. In diesem Sinne wird er dem letztern durch das

Sohnesverhftltniss verbunden. Halten wir den auFge-

stellten Gesichtspunkl fesl, so gewinnen die Melampo-

diden und die argivischen Kriege gegen Theben, in

welchen jene eine so bedeytende Rolle spielen, grfls-

sere Verstftndlichkeit. Vorerst sehen wir nun den

Grand ein, warum Homer in der Od. 15, 222—255,

und mil ihm der Scholiast zu Pindars Nem. 9, 30, p.

494 Boeckh, die Melampodiden in Abweichung von

Pans. 6, 18, in zwei Linien sonderl, und Mantius zum

Staramvater des Kleitos und Polyidos, durch den letz-

tern auch des Theoclymenus macht, wfthrend Amphia-

raus und seine Sdhne Amphilochus mil Alcmaeon, die

Nachkommenschaft des Antiphales abschliessen, Klytius

aber gar keine Erwfthnung findet Darin liegt die An-

erkennung, dass im Stamme der Melampodiden seil

Alcmaeon ein neues hdheres Prinzip zur Anerkennung

gelangte. Wird dieses bet Pausanias durch Klytius

vertreten, so erbfilt bei Homer Polyfdos, des Theocly-

menos Vater, dieselbe Stellung. Die Odyssee hebl das

Successionsverhfiltniss ausdrttcklich hervor, indem sie

sagt, da Amphiaraus todt war, ordnele Apoll den Po-

lyfdos zum preiswilrdigen Seher. In der Mitle zwi-

schen Beiden stehen die Amphiaraussdhne Amphilochus

und Alcmaion, die daher auch hier als die Vermilller

des Uebergangs aus dem melampodischen Prinzip des

Amphiaraus zu dem klytidischen des Polyidos erschei-

nen. Derselbe Fortschritl vertheilt sich auf die beiden

Kriege gegen Theben, von welchen der erste mil dem

Untergang der Sieben — nur Adrast wird durch das

gitttliche Pferd Arion nach Athen gerettel — der zweile

dagegen mil dem Sieg der Epigonen (bnlortQtov av-

Sqoov, Certam. Hes. el Horn. p. 324, 3 Gdltl.) endel.

Jener fQhrt Amphiaraus in den Tod, dieser wird durch

das Bruderpaar Amphilochus-AIcmaeon zu glticklichem

Ende gebracht. In Amphilochus und Alcmaion Irelen

die beiden Eigenschaften des Sehers und des Helden,

welche in Amphiaraus verbunden sind (Pind. 01. 6:

afMpoTtQov fiartv % aya&dv xai SovqI fiaQvaird'cu,) , zu

zwei Personen auseinander, so dass die Wendung,

welche Euripides (bei ApoIIod. 3, 7, 7) in seinem co-

rinthischen Alcmaion dem Verhfiltniss gibt, indem er

Amphilochus aus dem Bruder zum Sohne des Alcmaeon

macht, wiederum als eine Rilckkehr zu der ursprQng-

lichen Idee der Einheit erscheinl. Wie dem erslen

Kriege Amphiaraus, so wird dem der Epigonen Polyidos

als Seher beigegeben (Athen. 11, 459; Eckermann,

Mel. 77). Jener gehdrt also dem unterliegenden me-

lampodischen Prinzipe, dieser dem siegreichen klytidi-

schen an. DurchgefQhrl wird die Umbildung durch

Amphilochus-Alcmaion , die eben darum beiden Stufen

beigezfthll werden kdnnen, nach rtlckwfirts den Melam-

podiden, aus denen sie hervorgehen, deren Rechl sie

aber Uberwinden, nach vorwftrts den Klyliden, die

Alcmaions, des MrjTQoxibvog, Mord billigen. Der Wende-

punkt selbsl liegt in Eriphyle's Tod durch des Sohnes

Hand. Von Amphiaraus geboten, wird die Thai von

Alcmaeon vollendet. 1st der Vater dem Weibe und

seinem Rechte erlegen, so obsiegl ihm der Sohn, und

bereitel dadurch der Paternitil ihre endliche Anerken-

nung. Alcmaeon isl also grosser als Amphiaraus, wie

die Epigonen in 11. 4, 405 sich als grftssere SOhne

ihren Vorfahren gegentkberstellen. Von der Sage wird

die Vollendung des Muttermords bald vor, bald nach

den Auszug zum Kriege gesetzt. Welche von beiden

Angaben wir auch fttr die filtere erklttren mOgen, im-

mer verbindel sich der zweile Ihebanische Krieg mit

dem Siege des hdbern Valerprinzips, so dass es nun

ganz verstflndlich isl, warum die cabiraeisch-pelargischen

Kulle zu Theben in der Epigonen -Periode aufgehOrt

haben sollen (Paus. 9, 25, 6), wtthrend in dem ersten

Kampfe das Unlerliegen desselben herrortritt In dem
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gleichen Verhfiltnisse tiberragt Polyidos den Amphia-

raus, dessen hdhern Nachfolger Homer ihn nennt.

Sterblich ganz tellurisch, ist jener in der Sage von

dem Erdschlund, der ihn mitsamt seinem Wagen auf-

nimmt, als Pluton dargestellt, und dem chthonischen

Teiresias, der beider Geschlechter Genuss gehabt, und

mit Amphiaraus denselben Untergang findet (P. 9, 37,

3), vergleichbar. An Polyidos dagegen knUpft sich zu-

erst der Gedanke einer Wiedererstehung des Lebens

aus dem Tode. Dieser bildet den wahren Kern des

Glaucus-Mythus, der sich eben dadurch besonders eig-

nete, in der spfltern orphisch-dionysischen Mysterien-

religion eine hervorragende Stelle' einzunehmen (Luc.

de saltat. 49; Eckermann, S. 156; Welker, Gr. Trag.

5. 767 ff.). Seine Verbindung mit dem Mutterlande

Kreta (das zu verleugnen besonders strafbar war, P.

6, 18, 4) und dem tellurisch-poseidonischen Minos leiht

ihm noch grdssere Bedeutung. In dem rein chthoni-

schen Prinzip der Cureten, die auch Sophocles in sei-

nem Polyidos und Euripides einfuhrten (Athen. 2, 51;

Eckermann, Mel. S. 140 ff. ; Hesych, Kovqjjtmv ciopa),

erscheint Polyidos* hdhere Kraft in einer Gegensfitz-

lichkeit, welche durch die Wiederentziehung der dem

Minossohne anfftnglich mitgetheilten Sehergabe, so wie

durch das Bruderverhfiltniss zu dem von Eos aus Liebe

entfUhrten Kleitos, endlich durch Polyidos* Verbindung

mit Dionysos Patrou* zu Megara (P. 1, 43, 5) noch

mehr betont wird. Dieser hdhern Natur entspricht die

Dreizahl, welche in Polyidos* Mythus die alte melam-

podische Zwei verdrflngt hat (vergl. Paus. 9, 35). Nicht

zweimal, sondern dreimal des Tages wechselt das Kalb,

dessen Wundernatur Polyidos zuerst erkennt, seine

Farbe. Die ewig auseinanderfallende, in ewigem Wech-

selmorde sich selbst vernichtende Zweiheit gehdrt dem

Weibe, dem Grabe (Porphyr. antr. nymph. 29. 31,

daher dmXScciog trqxbg xayov, Welker, Gr. Tragtid. S.

773), der Nacht, die den Tag aus sich gebiert, urn ihn

wieder in ihren schwarzen Schooss aufzunehmen. Die

dreifache LichtSnderung dagegen, welche in der drei-

maligen Umkreisung Creta's durch den schQtzenden

Talos, in dem dreimaligen Rauchopfer der Aegypter,

das Morgens, Mittags und Abends verrichtet wird (Plut.

Is. 52; Marinus vita Prodi 21), in dem triplex color

bei Virgil. Eel. 8, 73; Ciris 370 wiederkehrt, stellt den

Tag in den Vordergrund, beginnt mit der Alba und

schliesst mit der Abenddfimmerung. (Weiss > Roth,

Schwann auch in des Aeschylus Kreterinnen bei Athen.

2, 51 D.; Schol. AristicL 2, 307 Jepp.) Jenes melam-

podisch-amphiaraiscbe Nachtprinzip ist also in Polyidos

durch das des Lichtes iiberwunden, die mtttterliche Fin-

stemiss von dem Tage besiegt (Find. Isth. 4, 1 : fjuneq \

y
A*Uov noXvcbwfti Q$ta). Ein Fortschritt, der urn so

wichtiger ist, da er dem Namen Klytkis seinen Ur-

sprung gegeben zu haben scheint. KXvxbg nennt der

Rheginer Ibycus den Morgen, weil er, wie Plut. Sytnp.

8, 3 am Ende bemerkt, der Stille den Lftrm und die

Bewegung des erwachenden Lebens folgen lfisst: xbv

oq&qov o 'Ifivxdg oi xaxSg xXvrbv nfotntntv
9

Iv y xXvsw

xal tjiii y&fyyea&a* <rvpp£faxe. So wird der das Frfih-

licht begrlissende Hahn der nSchtlichen Athene beige

-

geben, so der Aurorageliebte Memnon unter den ersten

Strahlen der Sonne aus dem stuminen Stein zum td-

nenden Wunderbild umgestaltet: Jc&& armalvwv, Xawg

(T inl fyyov iysfQtov. oi Sk %novxa^ xa&ancQ ix naXty-

ytvectog via ly *it*tQfl yQoviovxeg. Klytius erscheint

mithin als gdttb'cher Eous. Polyidos aber nimmt da-

durch, dass er den dreimaligen Farbenwechsel des Ta-

ges erkennt, gleiche Natur an, wodurch die Stellver-

tretung des Klytius durch Polyidos in den beiden

Genealogien bei Homer und Pausanias ihre L&sung

erhalt. Das Verhfiltniss des Klytius zu Melampus trill

jetzt in seiner vollen Bestimmtheit hervor. Gehdrt

jener der Nacht und dem finstern Tellurismus , so

schliesst sich dieser dem siegreich das mtttterlicbe

Dunkel ttberwindenden Tagesgestirne an, und verbindet

sich in dieser Eigenschaft mit dem durch Alcmaion

zur Anerkennung gebrachten Prinzip der apolliniscben

Paternitftt. Die Weissagung macht den gleichen Fort-

schritt. In Melampus* Gabe der Nacht und der Erde

wird sie in Klytius apollinisch und siegesgewiss , wie

das erstehende Tagesgestirn. Darum tritt jetzt die in

der Sonne erglanzende, sie liebende Eidechse, welcher

auch die christliche Symbolik dieselbe hdhere Lichtbe-

ziehung leiht, an die Stelle des nttchtlichen Hundes

und des Mondes, dem die Telliaden treu bleiben; dar-

um wird statt Dorn und Gebttsch jetzt die schonge-

bordete Viole (Pind. OI. 6, 93) und die im Sonnen-

schein funkelnde Brombeere klytiadisch-melampodisches

Attribut. Darum fortan statt der Mutter, von welcher,

wie Melampus, so auch die Aeolerin Melanippe $ 2o?$

ihre naturkundige Weisheit ableitet (Welker, Gr. Tr. 840

ff.), Apollo Quelle der Mantik. Der dilstere, ewiger Angst

verfallene Ernst der ursprQnglichen Weissagung weicht

einer heitern Zuversicht. Waren uns Melampus und Am-
phiaraus, wie Teiresias (vgl. Eurip. Phoen. 558—562) als

Schreckenspropheten erschienen, so nimmt die Weissa-

gung der Klytiden ihre Richtung auf GIttck, Gedeihen,

Sieg. Vgl. Conon N. 6 ; Plut. def. or. 45. Es ist bemerkens-

werth, mit welcher Consequenz dieser Gedanke durchge-

fQhrt wird. Tisamenus, den Her. 9, 33 ausdrQcklich einen

klytidischen Jamiden nennt, erhielt von dem pythischen

Orakel, das er fiber seine Nachkommenschaft befragte,
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die Antwort, aus fQnf grossen Kfimpfen werde er sieg-

reicb hervorgehen, und ftinfinal brachte er den Spar-

tanern Glttck gegen ihre gewaltigsten Feinde. (Paus.

3, 11, 6. Vergl. Paus. 6, 14, 5; 6, 13, 6.) — Das

spartanische pvtjua der elischen Jamiden bei P. 3, 12,

7, das des Amphilochus, welcher nach Mutterrecht auf

die Verwandtschafl der Spartaner mit Demonassa, des

Amphiaraus Tochter, zuriickgeftihrt wird, bei Paus. 3,

15, 6; 9, 5, 8, das des Amphiaraus P. 3, 12, 4.) So

Callias den Crotoniaten (Her. 5, 44. 45), Tellias den

Phoceern (Her. 8, 27), wahrend der Telliade Hege-

sistratos dem Klytiaden Tisamenos gegenttber nichts

vermochte (Her. 9, 36), und der Melampodide Megi-

stias bei Thermopylae mit Leonidas umkam (Herod. 7,

221). Zu Olympia am Altar des Augustus stand die

Bildsaule des Hagias, jenes Tisamenos-Enkels. Auch

er hatte als klytidischer Siegesprophet dem Lysander

bei Aegospotami beigestanden. In seiner Verbindung

mit Augustus tritt wiederum die Orestes - Natur des

Letztern hervor ; der Klytide schliesst sich an Alcmaion,

den Racher des Vaterthums, an, Alcmaion seinerseits

an Orest, an diesen wieder Octavian. Den Mantineern,

welche vielfaltig mit Melampus und der elisch-poseido-

nischen Religion (Paus. 8, 11, 2; 8, 5, 3; 8, 8, 2;

8, 10, 2. Gerhard, Myth. §.815) in Beziehung stehen,

verktindete der Jamide Thrasybul, derselbe, dessen

Bildsaule mit der Eidechse zu Olympia stand, ihren

Sieg gegen Agis (Paus. 8, 10, 4). Als Glttcksverkttn-

der erscheint gleich seinem Vater Polyi'dos auch Theo-

clymenos (Od. 15, 525—540; Aelian H. A. 8, 5), und

bei Pind. Schol. Pyth. 8, 79 grttnd'et der bekranzte

Aristomenes dem Alcmaion ein Heroon. Jetzt gewinnt

ein pindarisches Fragment (bei Slob, serm 206, p. 848

Wech.; Clemens Alex. Strom. 1, p. 345, 11; Pindari

fr. 68. 69. Vergl. 67. 70. 71. 72. Boeckh, p. 649 bis

651) tiefere Bedeutung. Auch der Amythaoniden Lob

hatte Pindar besungen (Fr. 67). Wenn nun Amphia-

raus dem scheidenden Sohne die Lehre an's Herz legt,

nur Glilckliches Andern mitzutheilen , das Missgeschick

aber schweigend in tiefer Brust zu bergen und zu be-

denken, dass x£viqov it paXag b xQatKntvcov Xayog,

so 1st hierin der Grundgedanke der klytidischen durch

Alcmaeon zum Siege geftihrten Weissagung nicht zu

verkennen. Von alien Lehren des Amphiaraus tragt

diese den Charakter historischer Ueberlieferung am be-

stimrotesten zur Schau, und nicht ohne Rucksicht hier-

auf mag Euripides in den supplic. 197 ff. sie den argi-

vischen Mttttern ins Gedftchtniss rufen. Nur die lichte,

nicht die dOstere Seite des menschlichen Loses darf

der Klytide hervorheben. Darum macht Eperastus dar-

auf aafmerkaaro, dass er dem Zweige der Klytiden

Baclofen, Hatterrechi.

angehftre; darum bemerkt Herodot dasselbe von Tisa-

menus durch den Zusatz KXvuadqv, den Valckenaer,

Boeckh, Eckermann in Folge ihrer mangelhaften Ein-

sicht in den ganzen Zusammenhang dieser Erscheinun-

gen so unertrdglich finden. Darum endlich hebt Paus.

1, 44, 7 hervor, in dem attischen Aegisthenae finde

sich ein Heiligthum des Melampus, mit dem zwar ein

jahrliches Fest, aber keine Weissagung verbunden sei.

Eckermann bemerkt, es lasse sich diess nicht erklaren,

da doch Melampus' Prophetenthum so oft (Plin. 7, 33

;

Cic. leg. 2, 13; Eudocia, viol. p. 286) hervorgehoben

werde. Aber Melampus* UnglQcksprophezeihung, mit

welcher sich Autonoe's, der vielgepriiften, Flucht nach

Aegosthenae verbindet, konnte Athen, dem apollini-

schen, das Amphilochus einen Altar weihte, wie die

apollinische Kolonie Mallos (P. 1, 34, 2; vergl. P. 1,

8, 3), nicht gefallen, seitdem die Klytiden Sieg und

Ueberwinden an ihren Namen zu fesseln gewusst hat-

ten. Besondere Erklarung verlangt die fiinfmalige Wie-

derholung des dem Tisamenos von Delphi geweissagten

Sieges. Woher diese Beschrfinkung? Warum nicht

eine ganz unbegrenzte Aussicht auf stete Ueberwin-

dung? Bevor ich die Antwort auf diese Frage ertheile,

soil durch weitere Beispiele gezeigt werden, wie enge

verbunden mit der klytidischen Stufe der Melampodiden

die Pentas ist. Filnfseitig war der Amphiaraus-Altar

zu Oropus (P. 1, 34, 2; vergl. 1, 23 fin.),, auf wel-

chem auch Amphilochus, nicht aber Alcmaeon, Auf-

nahme gefunden hatte. Fiinf Tage alt war Jamus, und

noch hatte man ihn nicht erblickt. Pind. 01. 6, 90

(ittpnialov ytyevafAtvov); Nach Tzetzes ad Opp. et

Dies. 802 soil Hesiod die Lehre von dem fttnften Tage

des Monats, der vorzugsweise dem pallidus Orcus an-

gehort (Serv. G. 1, 277 ; Bachofen, Grfib. S., S. 257 ff.),

aus dem Buche eines angeblichen Melampus (vergl.

Columella praeF. 1, p. 22 Bip. : in pecoris cultu doctri-

nam Chironis et Melampodis) gelernt haben, wie ja

derselbe Hesiod in Folge seiner ebenfalls chthonischen

sapientia (vergl. Paus. 1, 2, 3; Fulgent. Mythol. 3, 1.

Columella 1, p. 14: Res rustica quasi consanguinea sa-

pientiae) vielfaltig mit dem Schwarzfuss verbunden, und

dadurch zu Homer, dem sebr bezeichnend die apolli-

nische Alcmaionis beigelegt wurde (Her. 4, 32), in

den bestimmtesten Gegensatz gestellt wird. Von akar-

nanischen • Melampodiden (Herod. 7, 221) erlernt er

selbst die Wahrsagekunst ; eine Melampodie wird ihm

beigelegt (Athen. 11, 498; 13,609; Tzetz. Lye. 682)

;

ebenso die Hadesfahrt des Theseus. In dem minyei-

schen Orchomenos wie im locrischen Nemeion (Thu-

cyd. 3, 96; Plut. conviv. 19; solert. anim. 7. 13) He-

gen seine Gebeine, deren Wiederauffindmng eine Kr&he

38
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herbeifuhrte. Vgl. Certain. Hes. et Horn. p. 323, 20 Gdtt-

ling. Des Minyas und des Hesiodus Grab nennt Paus. 9,

.

38, 2. 3 neben einander. Eine eherne Bildsaule war dem

Sanger in dem durch uralten Erosdienst ausgezeichneten

Thespiae errichtet (P. 9, 27, 4). Orkischer Bedeutung ist

die Bleitafel (Tacit. Ann. 2, 69; Cass. Dio 57, 18; C. J.

Gr. No. 539; Prod, in Tim. p. 14 B.), welche sein ein-

zig sicheres Gedicht, die Werke und Tage, enthielt.

Vers 465 : evXtcfra* dk Jkl XSovCy J^xqi & ayvfj.

Weil mit dieser Richtung unvertraglich , wurde auch

der Anruf der Musen von den Alten fiir unecht er-

kl&rt; in der gleichen chthonischen Yerbindang wurzelt

die Attribution der Kataloge und der grossen Eoeen,

die mit der Melampodie in Einigem zusammentreffend

sich an das stofflich-tellurische Mutterrecht anschlies-

sen (Paus. 9, 31, 4. 5; 9, 27, 2; 9, 30, 2; 9, 35, 1;

8, 18, 1; 2, 26, 6. Scbol. Pind. Pytb. 3, 14), in der-

selben die Sage von Hesiods Nicbtbetheiligung an den

delphischen Feiern (Paus. 10, 7, 2; vergl. 9, 30, 2),

von seiner 'OQn&ofiavjeta (Procl. in erga 824), von

seinem Sieg fiber Homer bei der Leichenfeier des Am-
phidamas (Plut. conviv. 10). Zu diesen Beispielen der

FUnfzahl kommen die fiinf Sohne des Elatus, der mit

Jamos in enger Verbindung steht (P. 8, 4, 3; vergl.

8, 9, 2), die fiinf Personen, welche nach Diphilus bei

Clem. Alex. Str. 7, 713 an der Proetiden-Reinigung

theilnehmen, die fiinf Tage, wflhrend welcher Jason

seine Verwandten, auch den Melampus zu Jolcos be-

wirthet (Pind. Pyth. 4, 215), die zweimal fiinf Tage,

welche Iphiclus das zeugungskr&ftige Rostwasser trinkt

(Eust. p. 1685, 37), wozu man noch wegen ihrer ar-

givisch-falerischen Verbindung die Quinquatria Minervae

hinzufiigen kann (Ovid. F. 3, 809 fT.; 6, 645 ff.). Alle

diese Anwendungen der Pentas durchzieht dieselbe

Grundidee, die der stofflichen Verbindung der m8nn-

lichen und der weiblichen Naturpotenz, als deren Aus-

druck die Fiinf in vielen Fallen (Grab. S., S. 255 IT.)

erscheint, der sie auch ihre Bezeichnungen ycc/uog, yv-

<r*$, TQoyosj y&oyyog verdankt, und in Folge welcher

Melampus einen Mann und eine Frau zur Bedienung

hat, auf dem Amphiarausaltar aber mit den Heroin

auch ihre Gemahlinnen dargestellt sind (P. 1, 34, 2).

Daraus erhftlt das dem Tisamenus gegebene Orakel

seine Erklarung. Die Frage bezog sich auf Fortpflan-

zung, die Antwort weissagte fiinf Siege. Welches Ver-

h&ltniss verbindet diese beiden Glieder? Was hat yo-

vo$ mit p&Xtj gemein? Die Bedeutung der Fiinf gibt

una die Ldsung an die Hand. Durch yapog wird dem

Geschlechte die Fortpflanzung gesichert, die Fortpflan-

zung selbst aber ist der Sieg fiber das den Stoff be-

herrschende Gesetz des Untergangs. Als Pemptus er-

scheint also der Klytide gleich Achilles Pemptus wie-

derum als siegreicher Ueberwinder, als Prophet des

Triumphes, nicht, wie vor ihm die Melampodiden, als

Verkunder des Todes und des Unterliegens. Aber der

Sieg unterliegt noch jener stofflicb-weiblichen Beschr&n-

kung, der zufolge das Zahlen von den Griechen ns^
nafav, Apollo selbst zu Delphi nach seiner fr&hern

Natur durch E bezeichnet wurde. Die Idee der ehe-

Uchen Fortpflanzung und die des Sieges in der Schlacht

sind zwei Aeusserungen derselben Grundanschauung,

beide auch in ganz sinnlicher Weise als Bethtitigung

korperlicher Kraft gedacht. Darum werden die Klyti-

den immer als Helden und Sanger zugleich dargestellt,

darum die Schlachten der Beschrankung durch die ehe-

liche Fiinf unterworfen, wie nach Plato die Zabl der

Welten, wenn es deren mehr als eine geben sollte,

doch fiinf nicht iibersteigen kann, und zu der Hoch-

zeitsfeier nie mehr als fiinf Gfiste geladen werden sol-

len. (Zu den in der Grab. S. angefQhrten Zeugnissen

siehe auch Lye. Cass. 143: Helena nevr&XexiQog.). —
Auf dem Gebiete geschlechtlicher Zeugung ftllt der

Gedanke des Sieges und der Ueberwindung mit dem

der Succession zusammen. In der Mantik der Jamiden

tritt diese unter einem schon bekannten Bilde hervor.

'HQCucXetdqg lv %(Q tkqI XqtjGfAWV jolg SiQpaai tprjtsiv av-

zovg fiavrtvta&ai atpoQtovrag tig rag cXiafritg twv dtQ-

liarwv, noitqoy ev&cictf efow tj ov (SchoL Pind. 01. 6,

11, p. 145 B.). Die Bedeutung der geraden Linie

im Gegensatz zu dem §ownQOfjjiov und zu der obliqua

sive materna cognatio haben wir in dem jasonischen

Mythus klar ausgesprochen gefunden. Sie kebrt nun

fiir die Jamiden wieder und schliesst sich hier wie dort

an das Ehegesetz der FUnfzahl und an den Kult des

siegreich aus der Nacht hervorgehenden jugendlich-

mfinnlichen Eous an. Die gerade Linie, die immer in

derselben Richtung fortlftuft, hat iiber die krumme, die

ganz oder theilweise zu ihrem Ausgangspunkt zur&ck-

fiihrt, und dadurch das Todesgesetz des n&na f ivaXXa

(Theocr. Id. 132) versinnbildet , den Sieg davongetra-

gen. Dieses Paternitfitsprinzip kOmmt mit Alcmaion,

dem sich Klytius anschliesst, zur Anerkennung. Es

wird nun zum Grundgesetze des ganzen Melampodiden-

stammes erhoben. Auf ihm ruht das Successionsver-

httltniss der Vfiter und der Sohne im Krieg der Epi-

gonen, auf ihm die besondere Strafbarkeit der Kastra-

tion, auf ihm die Erzfthlung von Megistias, der seinen

einzigen Sohn von Thermopylae nach Hause sendet, da*

mit die Succession keine Stdrung erleide (Herod. 7,

221. 228). Dem urspriinglichen , vorklytidischen Me-

lampodidenthum war diese Idee einer tiber den Tod

hiaausgehenden Geschlechtsfortpflanzung in der mftnn-
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lichen Linie durchaus fremd gewesen. In der miltter-

lichen aber gibt es keine wahre Succession, sondern

nur eine additionelle Wiederholung derselben Geburts-

that (oben §. 80). Die Muttervdlker sind stets Numerii,

wie jene Beneventaner in der Schrift de praenomine

im Anhang zu Yaler. Maximus. Numerii sola patricia

gejis usa est Pabia praenomine: idcirco quod treceli-

tis sex apud Cremeram flumen caesis, qui unus ex ea

stirpe exstiterat, ducta in matrimonium uxore filia Nu-

merii Otacili Haleventani sub eo pacto, ut, quern pri-

mum filium sustulisset, ei materni avi praenomen im-

poneret, obtemperavit. Dasselbe in dem Festus des

Cod. Farnesian. bei Mttller p. 170. Numerius Fabius

Buteo bei Liv. 41, 28. Varro bei Non. 4, 352, p. 241

ed. Gerlach - Roth : ut qui contra celeriter erant nati,

fere Numerios praenominabant: quod qui cito facturum

quid se ostendere volebat, dicebat numero id Tore:

quod etiam in partu precabantur Numeriam : quam Deam
solent indigitare etiam Pontifices. Vergl. Augustin. G.

D. 4, 11. Numero gleich cito und nimis cito Festus

p. 170; Varro R. R. 3, 16; Placidus p. 486: Numero,

propere, velociter. Aus der Verbindung dieser Zeug-

nisse ergibt sich, dass das mQtterliche Naturprinzip

Lucina den Namen Numeria trug, dass dieser mit der

Idee der steten Wiederholung des Geburtsaktes (Sch.

Pind. 01. 6, 71: rqv ElXtf&viav nqav^x^v efcrev, oh
ai TixTovGa* nQporeQai ytvovxai q ore naQ&ivok tidy),

an welcher sich die additionelle Progression der Zah-

lenreihe bildet, im engsten Zusammenhange steht, dass

sich hieraus die Bedeutung schnell mit dem Neben-

begriff der allzugrossen Beeilung entwickelte, dass mit-

hin in dieser ganzeli Auffassung die mtttterlich-stoff-

liche Seite des Naturlebens ihren Ausdruck gefunden

hat. Numeria erscheint demnach als Beweis gynaiko-

kratischer Zustftnde. Diese bewahrheiten sich in meh-
reren Einzelnheiten : so in der Verefbung des mtttter-

lichen Namens. Ferner in der des Vermflgens; denn

Numeria bestimmt nach Festus den Fabier durch ihren

Reichthum zur Ehe. Ebenso in dem Namen Maleven-

tani, den derselbe Festus betont, und welcher offenbar

auf die alte finstere Erdreligion Bezug hat. (MaXbevrov,

verwandt mit Mallos, der Manto Sohn. Steph. Byz.

MaXit&g.) Besonders in dem Namen und dem Mythus
von dem Untergang der 306 Fabier. Ihren tellurischen

Charakter spricht die Bohne aus, von der sie genannt

sind, und deren Hadescharakter den Mythus von Am-
phiaraus' Feindschaft gegen dieselbe hervorrief (Didy-

tnus, geopon. 2, 35, p. 183). Eine Erinnerung der

Succession durch den JOngsten liegt in dem von Dio-

nysius 9, p. 580 Sylb. kaum binreichend erklfirten

Ueberleben eines Einzigen, der offenbar als Kind zu

denken ist, wie Nestor. Die Anerkennung des weib-

lichen Prinzipats tritt hervor in der Fttnfzigzahl , zu

welcher nach der Idee der ttberschttssigen Feige, je

eins hinzutritt, so dass aus 300, 306 werden. Der

merkwttrdige Gegensatz der fabischen gens zu den

Ubrigen Geschlechtern wird weniger rflthselhaft, wenn

wir dieses Festhalten an dem Tellurismus in seinem

Gegensatz zu dem patrizischen Prinzip uns denken.

Das ganze Ereigniss steht zu Allem, was die rttmische

Geschichte sonst bietet, in so entschiedenem Gegen-

satze, dass sich die Verschiedenheit der Religions-

grundlage desselben nicht einen Augenblick verkennen

lasst. Aus Allem geht hervor, dass der Erz&hlung von

dem Untergang und der t^iiqa piXcuva t* xal anoy>Q&$

die Erinnerung an eine den katachthonischen Gtittern

von dem ihnen geweihten Geschlechte dargebrachte

Devotio zu Grunde liegt. — Neben den mtttterlichen

Numerii sind die Vatergeschlechter continuirende Li-

nien. Den Gegensatz zeigt uns jener Agesias, den

Pindar in der VI. Olymp. Ode besingt. Er hat ein

doppeltes, von Pindar untcr dem Bilde eines an zwei

Ankern liegenden Schiffes dargestelltes (vergl. Schol.

Isth. 1, 51). Vaterland, das vaterlich-jamidische zu Sy-

racus, das mtttterliche in der arkadischen Stymphalos.

Dieses letztere wird ihm nicht durch seine eigene

Mutter, sondern durch die jamidische Urmutter Euadne

begrttndet. (Vergl. Paus. 2, 26, 6: Ableitung der mes-

senischen Heimath durch die Mutter.) Jede folgende

Muttergeburt ist nur eine Wiederholung der ersten,

welche daher allein entscheidet. Ebenso heissen die

argivischen Biantiden Neleiden xit nqhg pirQog, und

auch hier ist nur an die erste Mutter Pero die Neleus*

tochter, nicht an die Frauen der folgenden Biantiden

zu denken. "Die successionsfeindliche Natur des me*

lampodischen Tellurismus zeigt sich aber vorzQglich in

der Gleichstellung der Menschen mit der Pflanzen- und

Baumwelt. Die Achrades, die Brombeerstaude, die auch

sonst als Mutter angerufene heilige Eiche (7 itQ& 3q(fg

Apollod. 1, 9, 12; Tz. Lye. 15, p. 291 Mttller; Suid.

d>rjyovg. Paus. 8, 23, 4; Plut. de esu. earn. 1, 2)

schliessen jede Idee der Nachfolge aus, nicht weniger

als die lycischen Baumblfttter, deren Generationen obne

alle innere Verbindung auf einander folgen, die daher

nur numerischer Addition, nicht aber einer continuiren-

den Linie verglichen werden ktinnen. Dqr Hetfirismus,

dem diese ultronea, iniussa creatio entspringt, tritt ia

den melftmpodischen Mythen vielftltig als die tiefste

Stufe des poseidonischen Daseins hervor. Durch den

erotischen Schmuck, Harmonia's Halsband und Helena's

Schleier wird Eriphyle gewonnen. Baton, des Amphia*

raus Wagenlenker, heisst in sprechender Andeutung

38*
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des Sumpflebens Sohn des Schoinikos, wie Atalante

Schoineia virgo und Melicertes anb SXowovvrtog in's

Meer geworfen wird (Pind. Isth. prothes.). Alcmaion

selbst bfisst den Rfickfall aus dem hdhern Zustand, den

er in seiner Ehe mit der Phegeustochter Alphesiboia,

der Mutter des Klytius, ersteigt, in den tiefern natfir-

lich-aphroditischen des phdnizisch-cadmeischen Telluris-

mus mit dem Tode; denn da er der Mutter Scbmuck

zu erwerben nach Psophis gelangt, nicht, wie er vor-

gibt, urn ihn Apollo zu weihen , vielmehr urn ihn sei-

ner Echinadengattin Callirhoe zu (iberbringen , erreicht

ihn der Oheime rachende Hand (Paus. 8, 24, 4 ; Apol-

lod. 3, 7; 5, 6). Im Anschluss an die gleiche Auf-

fassung wird auch dem Melampodiden Hesiod Ehebruch

zur Last gelegt, und in der damit verbundenen Sage

das Schicksal Alcmaions, selbst der Phegeus-Name wie-

derholt (Cert. Hesiodi cum Homero p. 322, 20—323,

27 GSttling; Paus. 9, 31, 5). Als Uoqvij Kaactoqtg

ist die Neleustochter von Lycophron 1385—1387 dar-

gestellt und von Tzetzes mit den karischen JfyAwra,

den Hetarenquartieren, in Verbindung gebracht. Be-

deutsam und verst&ndlich wird in diesem Zusammen-

hang der Mythus von Kalchas' Seherwettkampf mit

Mopsos, dem Genossen des Amphilochus (Cic. Did. 1,

40). In ihm bezeichnet der wilde Feigenbaum die

tiefste hetfirische, das trSchtige Schwein die demetri-

sche Stufe der Mutterlichkeit. Die erste wird mit Kal-

chas, die zweite mit Mopsus verbunden. Die Zahl der

Feigen zeigt eine fiberzahlige, die sich in kein be-

stimmtes Maass einreihen lasst. Das Mutterschwein

dagegen wirft zehn Junge und gebiert mit dem Frtih-

Hchte, Alles, wie es Mopsus vorausverkiindet. (Tzetz.

Lye. 427. 430. 440. 980. 1047. Strab. 14, 642. 643.

668 fin.; Serv. Eel. 6, 72; Conon. Narr. 6.) Unter

den zehn Ferkeln befindet sich ein mfinnliches. Nach

Pherecydes bei Strabo waren es im Ganzen drei, dar-

unter zwei m&nnliche. Die Wichtigkeit dieses Punktes

leuchtet ein. Die Frtthlichtgeburt schliesst sich an die

Idee des aus der Nacht hervorgehenden Tages, mithin

an die Stufe der Klytiden, an Apollo Eous an, und da-

bei kann das iiberwiegende Hervortreten der Mannlich-

keit nicht fehlen. Mopsus und Amphilochus stehen

also auf einer hohern Stufe als Kalchas, oXvv&wv 2*-

<Tvpti)s avrjQf&jMov, der eben darum jetzt seinen Unter-

gang findet. Amphilochus weissagt in der apollinischen

Mallus (Eckermann 116—118; Thiersch zu Pind. Pyth.

8, 60), er gehort der klytidischen Stufe der Melampo-

diden, und findet, weil er die hochste delphische nicht

erreicht, spfiter durch Apollo selbst seinen Untergang

(Hesiod. bei Strabo p. 676; vergl. Paus. 9, 10, 5; 9,

26, 1). Nach allem dem kann die Stufe, welcher die

Klytiden angehdren, keinem Zweifel mehr unterliegen.

ihr Anschluss an Alcmaions Muttermord, der Charakter

ihrer ganz auf Sieg und Fortdauer gerichteten Weis-

sagung, die Verbindung, welche dieser Gedanke selbst

mit der Funfzahl eingeht, die Beziehung zu der Gott-

heitsnatur des Apollo Eous, die Erhebung fiber die ge-

setzlose hetfirische Zeugung, Alles zeigt aufs deut-

lichste, dass sie dem melampodischen Prinzip, dem sie

sich anschliessen, eine grosse Erhebung gebracht, und

zu der Herrschaft des reinen in der Siebenzahl vollen-

deten apollinischen Lichtrechts den Weg gebahnt haben.

Vermittelnd stehen sie zwischen Melampodiden und Ja-

miden. Nach der ttberwundenen Stufe kdnnen sie je-

nen erstern Namen tragen, nach der vorbereileten sind

sie Jamiden. Als Pempti noch dem Prinzip des physi-

schen Lebens und seiner weiblich-stofflichen Beschran-

kung unterworfen, steigen sie als apoliinische Siebener

liber die Naturgrenzen in das Reich der wandellosen

uranischen Welt empor. Der Sieg, dort noch ganz

materiell gedacht, wird hier geistig, wie der Py-

thier auf der hdchsten Stufe seiner Erhebung. Zu die-

ser Vollendung erhebt sich die jamidische Weissagung

im Anschluss an die heracleisch - dorische Stufe der

olympischen Feier, welche wir jetzt noch zu betrach-

ten haben.

CXXX. In dem Mythus fiber den Ursprung des

Ruhms der Jamiden, den wir aus Pindars 6. olympi-

schen Siegesgesang auf Agesias (vergl. Paus. 6, 2, 3)

kennen lernen, tritt die hochste apoliinische Stufe der

Weissagung urn so bestimmter hervor, da der Dichter

zugleich auch das frfihere melampodisch - mfitterliche

Prinzip in seiner ganzen Eigenthfimlichkeit anerkennt.

Euadne, die Jamusmutter, wird auf Pitana, die Posei-

dongeliebte, zurfickgeffihrt, und von Aepytus, dem

Sohne des Elatus, in Phaisana am Alpheus auferzogen.

Nun trfigt Alles, was uns von Aepytus berichtet wird,

das Geprage des Mutterrechts. Elatus stammt von der

Dryade Erato, die als unsterbliche Gattin mit dem

sterblichen Areas in Liebe sich gattet (Paus. 8, 4, 1).

Er grfindet die phocische Elatea, bereitet so die Ver-

bindung der Telliaden mit den Phoceern im Kriege ge-

gen die Thessaler vor (P. 9, 1, 5; Herod. 8, 27) und

gibt ffir die phocische Entstehung der von Pausan. 10,

28, 3 den Nekyien an die Seite gestellten Mtvvag einen

historischen Anhaltspunkt. Pereus, der eine der ftinf

Sohne des Elatus, hat nur eine Tochter, Neaera, welche

Hermes seiner Liebe wfirdigt. Die Vermittlung der

Nachfolge durch die weibliche Seite tritt hier deutlich

hervor. Ein anderer, uns aus dem Frfihern verstdnd-

licher chthonischer Zug offenbart sich in der Sage von

Aepytus' Tod durch die Schlange <r$y. Diese hat den
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Gang der Krebse ig tot nk&yux. Das Vorherrschen der

Todesseite, wie es in der entmannenden Kraft des

Aepytus-Grabes hervortritt (Sobol. Theocrit. Id. 1, 125),

verbindet sicb also auch bier rait der obliqua sive ma-

terna cognatio, welcher gegentiber die olympischen

Jamiden das aXfyg&cu fig tl&vtav als das hohere Pa-

ternitatsprinzip zur Geltung bringen (P. 8, 4, 4). Yon

<TJ?y bat der Berg, an welcbem das Grabmal liegt, den

Namen Sepia. Das Grabmal selbst besteht aus einem

Erdschutt (P. 8, 16, 2; 8, 17, 1): eine Grabesforra

weiblich-tellurischer Beziehung, wie sie namentlich in

Auge's, der Aepytus-Enkelin Monument am Caicus, auf

dem das nackte Bild des Mddchens, wie die eherne

Jungfrau auf Midas' Grab, aufgerichtet war, hervor-

tritt (Paus. 8, 4, 4). Aepytus' Sohn, Aleus, steht mit

Athene Alea in Yerbindung, derselben soil auch Me-

lampus ein Heiligthum geweiht haben (P. 8, 47, 3).

Yon Aepytus, des Blatus Sohn, stammt Aepytus, des

Hippothoas Sohn, in dessen Geschichte die Festhaltung

des miltterlichen Prinzips besonders bedeutsam sich

tiussert. Aepytus' Sohn heisst Cypselus (P. 8, 5, 3)

:

ein Name, dessen mtttterliche Bedeutung wir schon bei

dem Labdasohne erkannt haben. Cypselus' Tochter

Merope wird dem Heracliden Gresphontes zur Gattin ge-

geben (Paus. 4, 3, 3; 8, 5, 4; Polyaen. 1, 7). Von

alien Kindern, die aus der Yerbindung entstehen, tritt

nur der jiingste, Aepytus genannte Sohn bedeutsam

bervor. Er allein wird gerettet, nachdem der Yater

und seine altera Kinder in einem Aufruhr der Reichen

gegen das Yolk erscblagen worden. Ihn ftihren nun

die Arkader nach Messenien zurtick, wo von dieser

Zeit an Aepytiden herrschen. Es ist klar, dass Merope

die Kypselide in besonderem Maasse das gynaikokra-

tische Prinzip vertritl, und dieses auch in ihrer Yerbin-

dung mit dem Heracliden Cresphontes aufrecht erhfilt.

Darin hat die Sage von der Erdscholle, welche Cres-

phontes als messeniscbes Loos wfihlt (Apollod. 2, 8, 4),

ihre Erklftrung. Sie zeigt, wie die libysche des Euphe-

mus, die ebenfalls im Wasser sich auflost, das Yor-

wiegen des mfitterlich-tellurischen Prinzips. Gleich den

epeischen Aetolern , die mit den Dorern vereint nach

dem Peloponnes Ziehen, sind die Messenier dem gynai-

kokratischen Prinzipe treu geblieben; Merope selbst

wird mit Aetolien in die engste Yerbindung gesetzt.

(Hyg. f. 184.) Dadurch erhfilt die Rolle, welche Euri-

pides in seinem Cresphontes der Merope zutheilt, grtts-

sere Yerstfindlichkeit. Die Cypselide erscheint hier als

die Hauptperson^ In der Rache, welche sie Mr ihres

ersten Gemahles Mord an dem zweiten, dem sie gegen

ihren Willen sich zu verbinden genttthigt worden, aus-

ttbt, handelt sie zugleich als entschlossene Yertheidi-

gerin der Rechte ihres Geschlechts gegen den gewalt-

thatigen Polyphontes, und als Wahrerin der Ansprliche

ihres von Cresphontes gezeugten Sohnes, der der Mut-

ter Leben und Erhaltung, dem mtitterlichen Grossvater

seine Auferziehung dankt. Wenn Euripides dem Weibe

Betrachtungen in den Mund legt, in welchen sie, an-

knUpfend an das harte Loos ihrer Kinder, die Klage

far die Geburt, das Freudenfest fiir den Tod in An-

spruch nimmt, so ist es jedenfalls sehr beachtenswerth,

dass diese Auffassung bei gynaikokratischen Yolkern

wirkliche Lebenstibung geworden war. Merope: TEJ«

yaq ijjiag ffvXXoyov nowv/Aivovg xbv <pvvxa t^jymv, fig

oa fyXeicu xcurd, tbv <T ai davorta xal novtov nenav

fiivov XcUQovzag (Jxpyftovviag Ixniymtw dbjUMiov. (Wel-

ker, Gr. Tragod. S. 832. 833.) Damit vergleiche man

Heraclidis fr. 30 tiber die Locrer: na§ aixoig odvQetr-

&at ovx taxbv inl xoTg xtXtviqaaaiv , a\X* inttSikv £x-

xofifowoiv, tvuXovvxai. Oben S. 27. Dem Weibe, der

Mutter steht es vor dem Manne zu, solchen Betrach-

tungen sich hinzugeben. Sie allein ist persona funera.

Bei Locrern und Keern trauert nur sie, der Yater in

Weiberkleidern, Achilles' Tod beweinen die elischen

Mutter, den des Adonis die argivischen Matronen (P.

2, 20, 5; Theocr. Id. 15, 96: /t^Ue* xbv *ASww «/-

<fov a xag
y
AqysCag dvyaxyQ noXvidqog aodtog, axtg xal

SniqXkv tbv laXtpov aqfoisvasv). Threnos und Trailer

ist der Mutter Loos, Merope wie Aerope vorzugsweise

tristis (Quintil. H, 3, 73; Welker, S. 685), alafrtv

gleich $qt}vhv selbst von afa, yaXa abgeleitet. (Elg

yjjv ytQovzcg yrjv x. t. X. Euripid. Hypsip. fr. 6; an-

derwfirts: xb prjdkv tig ovdiv §£nti)] daher der Chor

in Euripides Supplices (besonders 80—86; 957 ff.) <£

'Jqyttov yvva*x&v
9
al pyxing qaav xSv iv Gtj^ayg ixm-

ymxoimv, und der Threnos der Schwestern liber der

Gorgone Tod (Schol. prothes. Pind. Pyth. 12). Aber

auch die hohere Hoffnung, welche der Mysterienglaube

mit dem Tode verbindet, ist, wie die Trauer, zunachst

der Mutter Trost. Wir werden diese Seite des Mutter-

thums bei der lesbischen Sappho, welche den &Qrjvog

als fur die Geweihte unziemlich von sich weist, wleder

finden. Euripides ist also darin, dass er die Mutter

Merope als Tragerin sowohl der Trauer als der Freude

des Todes darstellt, der gynaikokratischen Stellung des

Weibes treu geblieben, nicht weniger als in der wei-

sen Melanippe, deren naturphilosophische Lehren der

Aeolerin besonders entsprechen. — Mit der Wieder-

einsetzung des Aepytus in das Konigthum macht sich

das Mutterprinzip wieder in seiner ganzen Bedeutung

geltend. Daher wird hervorgehoben, dass Aepytus'

Sohn Glaucus der Messene heroKsche Ehren erwies (P.

4, 3, 3) ; daher die Zurttckftthrung selbst als eine Folge
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der dem Schwesterverhfiltniss gebtthrenden Achtung

dargestellt, indem Olaeus dem Schwestersohne Aepy-

tus seine Hilfe leiht (Paus. 8, 5, 5. Vgl. P. 4, 21, 1).

Man sieht, der Vaterstamm des heraclidischen Cres-

phontes tritt ganz zurfick, dagegen das Mutterthum mit

alien seinen Eigenthttmlichkeiten in den Vordergrund.

Jeizt begreifen wir die ganze Bedeutung des von dem

Orakel zu Messeniens Rettung gebotenen Opfers einer

reinen Jangfrau aus dem Muttergeschlechte der Aepy-

liden (Paus. 4, 9); jetzt ebenso die Zusammenftthrung

des Orest mit Aepytus, des Hippothoas Sohn (Paus. 8,

5, 3; vergl. 8, 34, 2). Denn eben dieser Aepytus

zerschneidet die wollene Schnur, welche den Tempel

Poseidons zu Hantinea umgibt, und dringt in das Hei-

ligthum des Gottes, dem, wie dem elischen Sosipolis,

Niemand nahen soil (P. 8, 5, 3; 8, 10, 2). Da Orest

auf Delphi's Befebl zu dem Neptunusfeindlichen Aepy-

tus zieht, so ergibt sich aus der Kombination der bei-

den Traditionen, dass ein Versuch, die neptunische

Religionsstufe mit einer hftbern zu vertauschen, sich in

der Erinnerung erhalten hatte* Aber das delphische

Prinzip unterliegt, Poseidon strafl den Frevler, der

tiber die Grenze der MUtterlichkeit hinaus in das Hei-

Kgtbum des verborgenen m&nnlichen Gottes vorzudrin-

gen sich vermisst, mit Blindheit. Die Gesammtheit aller

dieser Ztige zeigt uns die gynaikokratische Ordnung

des arkadischen Geschlechts der Aepytiden, und nur

wer diese festhftlt, ist im Stande, der pindarischen Dar-

slellung des Jamus-Mythus ihre richtige Stellung anzu-

weisen. Jamus selbst gehttrt dem poseidonischen Tel-

Iurismus der Aepytiden. Nfichtlicher Weile taucht er

in die Fluth des Alpheus und fieht zu Poseidon, seinem

mfitterlichen Ahn, dem Befruchter Pitana's. Euadne

ptXavonXixapig (Schol. 01. 6, 46) selbst wird beim

Wasserholen von der Geburt ttherrascht. Zur Erde

stellt sie die siiberne Kalpis, denn alle Heroiden, setzt

der Scholiast zu Vers 68 unsere Ertihern Bemerkungen

aber das Wasserholen der Kftnigstochter bestdtigend

hinzu, begaben sich selbst zur Quelle. Das Schlangen-

paar,* die schwarzen Violen , nach welchen die Mutter

den Knaben benennt, der Honig, mit dem er genfthrt

wird, Alles schliesst sich demselben mtMerlich - stoff-

Mchen Gesichtspunkt an, den Pindar in seiner eigenen

Abstammung (Vers 147: i/uxtqfUciwq ifiot SivpyaXlg

Ev*v$ij$ Jfercfaa, 2R«£mroy £ €ty/fov huntr* Schol.

140> 144. Boeckh, p. 148), so wie in der des Jamiden

Agesias (Vers 133: pfaQtacg Svdqts 9 Sell. Boeckh, p.

148), in dem Preise des Hutterlandes Arkadien (parfg*

riFftytfy r$ Up*aJArr, nicht
y
AqxaS(ag. Schol. 167), der

sicilischen Demeter und ihrer Tochter Kora-Leucippe

(JStpOTQa Uvxtonov n xhyatQis ioQr&v. Sch. 158. 160),

insbesondere der arkadischen Hera Parthenia, der Mut-

tergOttin aller Parthenier, d. h. aller Neptunuserzeug-

ten CHqav BaQ&tvtav xtXaSipa*. Sch. 46. 48. 51. 149)

mit durchgreifender Gedankenconsequenz in dem gan-

zen dem Preise des Jamiden gewidmeten Gesange

festhfilt. Je bestimmter nun dieser melampodische Ur-

zustand hervorgehoben ist, urn so schfirfer tritt ande- m

rerseHs die siegreiche DurchfUhrung des hObern apol-

linischen Gesichtspunkts hervor* Dem mUtterlich-posei-

donischen Recht der Aepytiden wird Jamos durch

Apollo entrttckt. Arkadien soil er verlassen, und dem

Delphier nach Olympia folgen. Diese Uebersiedelung

nach der Alpheusebene, mit welcher der habere Ruhm
der Jamiden anhebt, wird mit der siegreichen Fest-

setzung der dorischen Heracliden in dem Peloponnes

ebenso verbunden , wie jene des Helampodiden Klytius

aus der arkadischen Psophis mit den Folgen des Epi-

gonenkriegs. Pindar knupft den Ruhm der Jamiden

ausdrttcklich an jene neue Erhebung der olympischen

Feiern an, welche Heracles herbeifiihrt. (Vers 114 bis

124; daher Heracles — Manticlos, Pausan. 4, 26, 3.)

Dieser aber huldigt dem Geiste des dorischen Apollo.

(Vergl. Mailer, Dorer 2, 253 ff.; 1, 253). Eine dop-

pelte Periode olympischer Weissagung wird nun unter-

terschieden. Die vorheracleische trftgt den Charakter

der alten melampodischen, und grilndet sich auf das

Gehdr (<pcovctv dxovsw ytviiwv ayvaxTTov), die sp&tere

heracleische dagegen ersteigt die dem Weibe unnah-

bare HOhe des olympischen Zeusaltars und ist eine auf

Beobachtung der Feuerwirkungen an den Fellen der

Opferthiere (Sch. 119) gegrttndete Pyromantik, die den

hftchsten Ruhm der apollinischen Jamiden begrQndet.

Gehftrt die Stimmenlauschung und Schalldeutung, wie

sie auch mit dem Apollo-Steine 2o^qnsv^nrjq (Pausan.

9, 11, 5: /*avn*$ inb xXtflivrnv) verbunden ist, noch

der tiefern Stufe der klytidiscben Fftnfzahl, die selbst

p&byyog heisst, so ist dagegen das jeder Berlihrung

mit dem Weibe entrttckte Feuerprinzip ganz heracle-

isch-vdterlich, und der Unsterblichkeit (Dialer! Lichtnatur fattf

verwandt. Seinen Namen hat dem Parthenier Jamus J

die Mutter Euadne gegeben, die ewige Dauer dagegen

stammt dem Geschlechte vom Vater. Oiii nox lx\t(-

ymv ytvt&v weissagt Apollo dem forschenden Aepytus.

Bei der Betrachtung des euripideischen Jon habe ich

auf die voile Bedeutung dieses orvp i&antrw aufmerk-

sam gemacht. Sie ergibt sich aus dem Gegensatz der

tiefern, die apollinische Reinheit der Paternitftt nicht

erreichenden Stufen des Vaterthoms. Das erechthi-

dische Mutterprinzip ftthrt die Menschengeschlechter

hinein in Todesnacht. Die phallische Stufe der Pater-

nitftt, welche in der Fttnfzahl ihrsn Ausdruck erhalt,
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begrtindet zwar die vtiterlich - mfinnliche Succession,

setzt aber stets leibliche Zeugung, mithin eine be-

schrftnkte Geschlechtsdauer, wie die fllnf der Biantiden,

voraus. Unsterblichkeit und rein geistige, von jeder

phallischen That unabhtingige Fortpflanzung verleiht nur

der ganz im Yaterbegriff aufgehende Apollo, der sich

jeder weiblichen Gemeinschaft entzieht und dem Licht-

reiche des unwandelbaren Seins angeh&rt. Die gerade

Linie des Bruchs der Opferfelle, welche den Jamiden

als giinstiges Zeichen erscheint, erlangt auf dieser

apollinischen Hohe Beziehung zu dem Gedanken sol-

ches wechsellosen Gedeihens und eines nie unterbro-

cbenen Fortschritts. Die Idee des Sieges, welche sich

in Helampus' That an Iphiclus mit der des stets wie-

der zerstdrenden Rostes verbindet, in Klytius der Be-

schrftnkung der stofflichen Ftinf unterliegt, erreicht

jetzt ihre hochste, von keiner Schranke beengte apol-

linische Yollkommenheit, die auch zu Olympia durch

die astrale Sieben, den aq&pog xiXttog (Plin. 36, 100;

Bachofen, Grab. S., S. 278 ff.; Eckermann, S. 45;
SchoL Theocr. Id. p. 805 Kiessling), bezeichnet wird.

Wir erkennen jetzt den Zusammenhang jenes Gesetzes,

das den Frauen das Hinansteigen zu der Hohe des

Zeusaltars untersagt, mit dem an eben diese Spitze

geknupflen /^ct^wv, das das unsterbliche Geschlecht

der apollinischen Jamiden verwaltet, jetzt auch die Be-

deutung jenes dreifachen Lobes, das dem Hieronsge-

ftbrten Agesias ertheilt wird , Olympiasieger zugleich,

and am Seheraltar des Zeus Verwalter, endlich Sprftss-

ling des Mannes zu sein, der mit Archias am Aufbau

Syrakusens mitwirkte, und so der Stadt die Ewigkeit

seines apollinischen Geschlechts, wie Agesias Hiero

steten Sieg sichern sollte (Schol. 165). Vor dieser

hdchsten Stufe der Weissagung tritt die alte melampo-

dische ganz in den Hintergrund. Aus Melampodiden

werden die Klytiden Jamiden. Cicero beschrfinkt sich

darauf, nur die beiden apollinischen Geschlechter zu

nennen. Die Sage folgt demselben Gesetze, wenn sie

nun alien Stufen des Melampodidenthums apollinischen

Ursprung leiht, Melampus selbst als Geliebten des del-

phischen Gottes und von ihm am Alpheus zum Seher

geweiht darstellt (Apollod. 1, 9, 11; Horn. Od. 15,

244). Aus der Yerbindung mit den Cureten tritt Po-

lyldos in die mit Apollo ein (Od. 15, 251; Apollod. 3,

3, 1 vergl. mit Hygin f. 136). Apollo ehrt Proetus

als den SUhner seiner Tftchter (P. 2, 7, 7). Manto,

die Alcmaeongemahlin, die Tiresiastochter, erhfilt apol-

linische Weihe (Apollod. 3, 7, 4. P. 8, 3, 1; 9, 33,

1. Apollod. Rh. 1, 308. Herod. 4, 32), wie Eriphyle's

hetirischer Schmuck und Amphiaraus' Wagen (P. 8,

24, 4; 10, 11, 2), wie der ganze Kreis der bertkhmten

aiolischen Frauen, wie Herophyle, die aus mfilterlich-

tellurischem in vttterlich-apollinischen Yerband fibergeht

(Paus. 10, 12, 1), wie Asclepius, dessen Geburtsmy-

thus mit dem des Jamus zu vergleichen ist (P. 2, 26,

4), wie Alcmaeon selbst, der zu Delphi ein Standbild

besitzt, wfihrend er auf dem Amphiarausaltar zu Oro-

pus gar nicht, auf dem Kypselus-Schrein dagegen ne-

ben dem Kinde Amphilochus als nackter Ephebe, mit-

hin ohne den Fleck des Muttermords dargestellt war

(P. 1, 24, 2; 10, 10, 2; 5, 17, 4).

CXXXL Der grosse Wendepunkt, der sich an

die That des Eriphylesohnes ankntipft, erhalt jetzt voll-

endet apollinischen Charakter. Hit Uebergehung aller

Zwischenstufen werden nur die beiden Extreme fest-

gehalten. Bei den Tragikern knUpft sich das Recht

der tellurischen Erinnyen an Eriphyle (Apollod. 3, 7,

5; Ennius in Cic. Acad. pr. 2, 28), an Alcmaion da-

gegen die apollinische Paterait&t in ihrer hdchsten

Vollendung. Derselbe Kampf des mUtterlichen und des

vftterlichen Prinzips, den wir in den Orestestragddien

des Aeschylus und Euripides gefunden, lftsst sich auch

in den Bruchstftcken der Werke, welche Alcmaions

Muttermord und fernere Schicksale zum Gegenstande

haben, erkennen. Manches erhfilt nur aus diesem Ge-

sichtspunkte sein ganzes Gewicht. Yon Sophocles wer-

den Alcmaion und Adrast, der Eriphyle Brttder, jener

als Vertreter des vftterlichen, dieser des mUtterlichen

Rechts, einander entgegengestellt. Alcmaeon wirft dem

Adrast vor: "Avdqoxxbvov yvvauthg 6/wycvqg tyvg. Adrast

antwortet : <rv <T avroXtq) yt f*ip(fls 7 <? lyefvmo (Eck.

S. 86). Ihm gilt also der Muttermord als die hdchste

Sfinde. Er huldigt dem alten Rechte, wie er erst allein

sein Leben rettet, beim Zuge der Epigonen aber um-

gekehrt allein seinen Sohn verliert (Hygin. f. 71; Sch.

Pind. Pyth. 8, 55. 68. 73), mithin in entschiedenem

Gegensatze zu den ttbrigen Helden gedacht wird, wie

er denn auch in dem vorzugsweise demetrischen Me-

gara sein Grab hat (Paus. 1, 43, 1. 2. 4). In den

Worten : n&g ovv p&Xtofuu &vtjtbg wv $t£f *1>X?li wo*
ti dftvbv iXnlg oviiv to^tX^; liegt der Ausdruck der

Verzweiflang des Alcmaeon, der, hdherer Pflicht fol-

gend, die Mutter morden, den Yater rttchen musste,

nun aber, von der Mutter-Erinnys verfolgt, an seiner

Kraft, als Sterblicher gegen die gottliche Schicksals-

macht den Kampf durchzufiihren, verzweifelt. In Alc-

maions Person bekftmpfen sich die chthonischen Mftchte

der alten, die himmlischen der neuen Zeit. HOher ist

das Gebot der letztern. Ihr Sieg, durch furchtbare

Leiden vorbereitet, bringt zuletzt YersOhnung. So er-

klfirt sich des Attius Fragment aus den Epigonen,

Bothe p. 199: Qui nisi genitore ulto nullum dat meis
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finem miseriis. Die Schwierigkeit dieser Worte liegt

darin, dass Apollo, von dem allein die Rede sein kann,

nicht sowohl das Ende als die Ursache und der Be-

ginn der Leiden ist ; die Losung aber darin, dass auch

nur er, dessen Gebot sie hervorrief, die hdchste Stihne

zu bringen vermag. Die Worte des Sophocles:
y
A\<ps-

ctfoutv, rjv 6 ytwqtrag naxijq (Prise. 2, 415 Krehl),

heben nicht ohne Grund das zeugende Vaterthum of-

fenbar im Gegensatz zu der gebarenden Mutter hervor.

An die Verbindung rait der Phegeustochter knupft sich

die alte Sage von Alcmaions Erlosung. Beides nun,

Verlobung und Slihne, wird uns bedeutsam als des zeu-

genden Vaters That dargestellt, wahrend der gebaren-

den Mutter heiligcr Schoos Qn/diog i% kqvs mt$S ^S
yovva? Ixotro, Hes. Th. 460) den Gegenstand des Ver-

brechens bildete. Feindtich treten dem Bewerber Al-

phesiboia*s Briider entgegen. Sie erscheinen als die

Vertheidiger des durch Alcmaion verletzten Mutter-

rechts. So Gnden wir sie bei Paus. 6, 17, 4, wo sie

selbst als Mdrder ihres Schwestergemahls auftreten.

So bei Apollod. 3, 7, 6, wo Alpbesiboia ihre That

heftig tadelt. So bei Propert. 1, 15, 5, in dessen

Worten : Alphesiboea suos ulta est pro conjuge fratres,

Sanguinis et cari vincula rupit amor, eine sonst unbe-

kannte Wendung der Sage, namlich der Tod der Brii-

der durch der Schwester Hand , angedeutet wird* So

endlich in den Versen des Euripides aus dem Psophi-

schen Alcmaion: 2v <T, & ytqaii^ xhv Tf naida Sovg

ifjwi*, yafi^qbg yopfyt (vofi^ov), xal naxrjq acoxrjq x

ipbg. (Dindorf fr. 3; dazu Attii Alcmaion fr. 7. Bothe,

fr. p. 166. Welker, Gr, TragOd. S. 577.) Hier er-

scheint der Widerstand der Briider tiberwunden, Al-

pbesiboia durch den Vater endlich zugesagt, Phegeus

als Tiaxrjq gvoxtjq xe. Jenes 6 yivvfjaag naxrjq steht mit

dieser AufTassung in vollster Uebereinstimmung. Das

Recht des zeugenden Vaters wird in Phegeus, dem Suh-

ner Alcmaions, gegenliber dem mlitterlichen Standpunkt

der Alphesiboiabrttder absichtlich hervorgehoben. Al-

pbesiboia selbst tritt durch die Theilnahme, die Treue

und Aufopferung Mr Alcmaion in eine Linie mit Hy-

permnestra der Danaide, die aus Liebe ihres Gemahls

schont, es vorzieht, Aphrodite's Gesetz als dem Gebot

des alten Blutrechts der Erinnyen zu folgen, die gerne

ihres Geschlecbtes Macht dem Manne zum Opfer bringt

und, wie Electra, den Beginn einer neuern glucklichern

Zeit mit Freude begrilsst. — In dem Corinthischen Alc-

maion des Euripides, dessen Mythus Apollod. 3, 7, 7

mittheilt, wird der gleiche Kampf in neuer Gestalt vor-

gefilhrt. Zur Zeit seiner Raserei erzeugt Alcmaion

mit der Teiresiastochter Manto zwei Kinder, Amphilo-

chos und Tisiphone, welche Kreon, der KOnig von

|

Corinth, zur Erziehung erhalt. Da der Vater zurtick-

i
kehrt, sie wieder zu fordern, erfthrt er, dass er seine

;
eigene Tochter als Sklavin gebraucht. Hier erscheint

1 Tisiphone als die den Muttermord rachende Erinnys.

Die Idee des alten tellurischen Rechts zeigt sich nicht

nur in dem Namen, sondern wird namentlich darin

festgehalten, dass die Rache fflr die Unthaten des Soh-

nes an der Mutter durch die Tochter bewirkt, und

durch den Verkauf von Seite der Kreon-Gemahlin ver-

mittelt ist. Noch mehr, die Kdnigin beschliesst Alc-

maions Mord, und in ihrer Aufforderung an die Weiber:

Tvvalxtg, oQpqd-qxt
, (*qS* a&vpiav aXi&fj x*g vfriir

x. t. X. (Dindorf fr. 18), kehrt jenes ywcuxetov t* dqav

der Erechthide KrSusa in ganz gleichem Sinne wieder.

Alcmaion verdankt seine Rettung dem Sohne Amphi-

lochus, welcher Tisiphone und der Kreongemahlin ge-

genliber in der Stadt Medea's und des das Mutterrecht

anerkennenden Bellerophon (Schol. Pind. 01. 13, 56.

74. 78) als Vertreter des Vaterthums erscheint. In

dem Zwiegesprach Beider wird die hohere Bedeutung

der Patemitat besonders bestimmt hervorgehoben. Wenn
Amphilochos seine Hilfe als Folge der Liebe zum Vater

darstellt und die Worte spricht : *fl xi nXiov thcu ncu-

iag avfrQtonoig, naxtQ , tl f*rj 'nl xotg dsivousw a<pcXq-

copev (Dind. fr. 19); und: f xov xsxovxog ovdkv &xq£-

izti naxqbg .... (20), so wttrde die Fiille des ur-

spriinglichen Gedankens nicht erschopft, wollten wir

hier das Elternverhaltniss in seiner Allgemeinheit zu

Grande legen, vollends aber verfehlt, wenn wir mit

Welker, Gr. Tragdd. S. 582, das fr. 19 als Worte Ti-

siphone^ auffassen. Vielmehr ist speciell an die hohere

Verpflichtung gegenuber dem Vater, den der Sohn ge-

gen die weibliche Erinnys vertheidigt, zu denken. Ver-

gleiche Attius, Alphesiboea fr. 7, Bothe p. 168: Si tui

veretur te progenitoris, cedo, Worte, die offenbar einem

Streite liber das Verhaltniss zu Vater und Mutter ange-

horen, und wohl von Alcmaeon oder Alphesiboia selbst

gegeniiber den Phegeussdhnen bei einer Diskussion iiber

des Fremdlings That gesprochen worden sind. Nochmals

tritt derselbe Gedanke in dem Gegensatz zwischen Alc-

maion und Kreon hervor. Hat jenen der Sohn gerettet

(Philostr. Im. 2, 7 fin.), so wird dieser von dem seinen

verlassen. 'Oqaxt xhv zyqavvov, wg anatg yiqmv (pevyt*.

Die Worte sind gesprochen, da Alcmaion wttlhend auf

den Konig eindringt. Der Nachdruck liegt auf ancug*

So heisst Kreon, weil er Amphilochus, den er fur sei-

nen eigenen Sohn ausgegeben, nun wieder an den

wabren Vater, Alcmaion y verliert. Ob er eigene er-

zeugt hatte oder nicht, hebt Apollodor nicht hervor.

Der Umstand war auch ganz gleichgiltig, weil das

weibliche System, dem Kreon angehort, den Sohn nor
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zu der Mutter, nicht zu dem Vater in das Verhaltniss

engerer Liebe und besonderer Schutzpflicht setzt. In

der Geschichte des Aletes treten die Tdchter des ko-

rinthischen Konigs Kreon in ganz gynaikokratischer

Stellung hervor. Mit ihnen schliesst Aletes das Btind-

niss, die jttngste nimmt er zur Gemahlin, der pwXog

yyg und die $va£a xotg vtxqoTg zeigen die Herrschaft

des mtitterlichen Tellurismus (Sch. Pind. Nem. 7, 155,

.

p. 485). Euripides verlegt den Ursprung der korinthi-

schen Alcmaeonis in die Zeit der pavto des Mutter-

mttrders. Die Verbindung mit Manto und die Geburt

der beiden Kinder f&llt darnach unter die Herrschaft

des Mutterrechts, wo die Gewalt der Erinnyen unge-

achm&lert sich geltend macht. Wir sehen, wie dieses

zu der Bedeutung Tisiphone's und der ganzen Ent-

wicklung des Werkes passt. Wir erkennen aber auch,

warum die Kinder ihrer Mutter, der Teiresiastochter,

entrissen, und so gleich von vorn herein dem weib-

lichen Vereine entzogen wurden. Endlich lfisst sich

die sprachlich merkwttrdige Benennung der beiden Tra-

gftdien: 6 i*a Wcoytdog und o due KoqCvSov, erklftren.

Sie bezeichnen den doppelten, durch seine psophidi-

schen und seine corinthischen Schicksale das apolli-

nische Gesetz zum Siege fflhrenden Alcraaion. Zu Am-

philochus* Vaterliebe bildet die des Antilochus ein be-*

achtenswerthes Analogon. Od. 4, 188. Er gait dem

Alterthum als der erste und grftsste ytXonaxcoQ, als das

schtinste Beispiel tov ntol rovg naxiQccg anoviaXov dm.
In der VI. Pythia preist ihn Pindar als Thrasybulos',

des Pythioniken Vorbild (Schol. zu Vers 19. 39). Die

Voraussetzung ist gewiss nicht gewagt, dass auch Euri-

pides ihn neben Amphilochus, der fur Alcmaion, wie

dieser ftir Amphiaraus sein Leben wagt, erwfihnt haben

wird. Der Scholiast zu Pind. Pyth. 6, 13 hebt dabei

des weisen Philyriden Chiron Lehre fiber die Pflicht

der $wr4fi$$a neol naxiqwv hervor. Auch hier liegt

der Nachdruck auf der Vaterliebe, welche einen hOhern

Grad der menschlichen Gesittung als die Mutterliebe

erfordert. Inmitten ganz thierischer Zustflnde tritt die

letztere als Lichtpunkt des Daseins hervor; die erstere

wird erst viel spater zur Geltung gelangen. Darum
preist sie das Alterthum als hfthere Tugend, und nennt

Antilochus als ihren vollendetsten Ausdruck. Als Theil

der Xetywvog vno&tjxa* entspricht sie der besondern

Hervorhebung des Vaterthums, das sich an den Namen
der Centauren knQpft. Ihre yvctg dupvyg wird von den

Alten gleich der des Kerkops ausgelegt, und auf die

Verbindung der Vater- mit der Mutterabstammung be-

zogen. Schol. Pind. Pyth. 2, 78: Kivtavooy iv May-
vqata Tjj &t<Hrai*xjj wnoig ptyvvfievov zovg dupvtlg ytv-

pyctu Kcvxavoovg, £<ne xal ixtfrovg xaxa to ytvtxbv
lac ho fen, Matterrechft.

ovofia ovofiaa&ijvai, KivxavQovg anbxrjg tov naxoog
ovofiaaCag. dai ye (irjv o% tbv oXov pv&ov naQtyxtXei-

Qqxaaw tog oi dupvwv ytycvoxmv. AiXsyag yaq ipaat

itQoTtQov avxovg TTQogayoQevofiivovg dta xb unoxsvzqoat

xovg xavqovg nQoaayoQ€vd'yv<u Kivzavqovg. Die Hervor-

hebung der vdterlichen Seite gewinnt durch den Ge-

gensatz der Leleger, welche nach Aristoteles als mtit-

terliches Steingeschlecht weiblich oi &nb IIvQfag genannt

werden, besondern Nachdruck. Der Portschritt von dem
tiefern zu dem hohem Prinzip kann nicht verkannt

werden, er liegt auch in der Angabe: xa fxtv x&ua

IfMptqtig xfj mtqI, xa <T avm r<p naxqL Nur auf der

Grundlage dieser hdhern Natur konnte Chiron als der

Inbegriff der filtesten Weisheit, als der Erzieher der

Heroen, der Vertreter einer gereinigten Lehre, in die-

ser aber auch vorzttglich als Empfehler der Vater- ne-

ben der Mutterliebe dargestellt werden.

CXXXII. So unerreichbar es ist, aus den spar-

lichen Fragmenten der Tragiker die genaue Entwickelung

ihrer zahlreichen, auf die beiden thebanischen Sagen-

kreise bezttglichen Werke festzustellen , so klar liegt

doch der Kampf des tellurischen mit dem apollinischen

Prinzip und die endliche Anerkennung des letztern

ttberall vor. Von diesem spfitern Standpunkte aus

musste Eriphyle gleich Clytemnestra, gleich den Da-

naiden im Lichte eines verabscheuungswftrdigen Weibes

erscheinen. So stellt sie Sophocles in seinen Epigonen

dar. Mit ihres Gemahles Leben hat sie gleich Sidons

Handelsleuten Wucher getrieben, urn schnddes Gold

den Gemahl fOhllos geopfert (Sch. Pind. Pyth. 2, 125;

Plato R. P. 9, p. 590. Eck. S. 84.) Aber nach dem

alten Rechte der Gynaikokratie hatte ihre Erscheinung

einen gerade entgegengesetzten Charakter. Adrasts

Schwester muss als gewaltige, fflr ihres Geschlechts

und ihres Landes hochstes Recht begeisterte, jedes

zartere Geftthl bekampfende Heroine gedacht werden.

Es verdient besondere Beachtung, dass Stesicborus in

seiner Eriphyle dem von Andern so tief erniedrigten

Weibe jene Gerechtigkeit zu Theil werden Hess, die

es bei Sophocles vergebens von ihrem Sohne fordert

(Fr. 51: oXbp&ve ixatdwv notov tXqtjxag Xbyov; vergl.

Attii Clytemnestra fr. 2: Matrem ob jure factum in-

cites, genitorem injustum adprobas), und die der

Himertter, durch gdttliche Strafe gewarnt, in seiner Pa-

linodie auch Helena nachtrfiglich nicht mehr verweigerte

(Paus. 3, 19, 11; Suid. JSxyaM. Helena gehdrt auch

Amphilochus, Paus. 1. c; Apollod. 3, 10, 8; Schof.

Apoll. Jth. 1, 230: Eteoclymene). Nicht buhlerische

Neigung zum Besitz des unwiderstehKchen Sehmuckefr,

sondern Heldengesinnung ist der Ursprung alter ihrer

Handlungen. Grosser als der GemaM, zfirnt sie ihm,

39
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dass die Gewissheit des Todes ihn vom Betreten der

Ruhmeslaufbahn zuriickhfilt. Ihres eigenen Lebens schont

sie nun nicht, urn ihrem Sohne and dem Vaterlande

durch ihn den Sieg zu erringen. (Welker, Schulzeitung,

1832, 2, p. 219. Eck. S. 50. 51.) Sie fallt vor dem Aus-

zug der Epigonen und wird dadurch des argivischen Lan-

deshochster Rahm. (Vergl. Sch. Pind. Nem. 10, 17. Phi-

lostr Her. 6, p. 705 01.) Diesem gynaikokratischen Cha-

rakter entsprichi die ricbtende Gewalt, mit der Eriphyle

wie Aetna (Sch. Theocr, Id. 1, 65) ausgestattei erscheint.

Zur Schiedsrichterin zwischen Binder und Gemal fttr

alle streitigen Falle ist sie zura voraus erkoren. Diod.

4, 65. Schol. Horn. Od. A., 326, p. 879 Buttmann.

In Uebung dieser Macht spricht sie dem Bruder Adrast

die Herrschaft zu, auferlegt sie dem Gemahl Theil-

nahme an dem Zug gegen Theben. Der Scholiast zu

Pindar, Nem. 9, 35 fttgt hinzu, urn Amphiaraus' Feind-

schaft zu brechen, habe Adrast ihm seine Schwester

verlobt, damit diese ihren zweiten Gemahl gleich dem

frtthern bdndige: 'EQupvXrjv rqv xbv nqbttQov aviqa da-

paoaaav; durch das Weib sei fortan die Macht des

Adrast uber die des Amphiaraus emporgestiegen , wie

diess Pindar in den Worten: 1*av&oxopdv Javamv /»£

yurtoi 8q io&cv, auch hervorhebt. Boeckh, p. 455.

Alles in dieser Darstellung ist aus einem Gusse. Hdchste

Richterin, Friedensstifterin, gewaltige Beherrscherin des

Mannes, BegrQnderin der Macht der Talaiden, so steht

Eriphyle da, ein gewaltiges Bild der alien hohen Gy-

naikokratie. Wie haltlos erscheint nun der dem Stesi-

chorus gemachte Vorwurf, als habe er aus eitler Para-

doxensucht Eriphyle so ganz abweichend dargestellt;

wie wohlbegrQndet dagegen die Wuth Adrasts gegen

Alcmaion, die Rache der Phegeussdhne an dem Mut-

termdrder, und des Letztern Ausschliessung von dem
Altar des Amphiaraus zu Oropus ; wie merkwiirdig aber

auch die apollinische Umgestaltung der Tradition, die

unter ihrem Einfluss erfolgte Entstellung des Richter-

amtes, Uberhaupt des ganzen Charakters der Heroine

und ihrer Zeit. Je unverstSndlicher der spfitern Mensch-

heit Eriphyles ursprtingliche Erscheinung sein musste,

je flberraschender selbst bei Aristoteles (Nicom. Eth.

3, 1, 8: ~Ev>a (T Xawg x. %. A.) das Urtheil Ober AIc-

maions »ldcherliche Sophistik« uns entgegentritt, urn so

bdher ist die Erhaltung jener einzelnen Zfige, in wel-

chen der gynaikokratische Gedanke sich ausspricht, an-

zuschlagen. Durch alle Wendungen der Anschauungs-

weise hindurch haben sich diese als Triimmer einer

untergegangenen Welt in die spatere Zeit gerettet.

Alcmaions That ist der Wendepunkt, an den sich die

neue Lebensgestaltung anschliesst; seine Erhebung geht

mit Eriphyles Erniederung Hand in Hand, und bekundet

den immer entschiedenern Sieg der apollinischen Gott*

heitsidee. Zuletzt erscheint diese als die hdchste Ld-

sung der frQhern blutigen Kttmpfe. Wie bei Aeschylus

die Erinnyen selbst, ihres Blutamts made, in dem apol-

linischen Vereine ihre Bestimmung erkennen, und ihre

Ruhe finden, so werden in dem delphischen Heiligthum

Alle, die frfiher untilgbare Feindschaft zum Wechsel-

morde trieb, neben Alcmaion auch Amphiaraus, Manto,

Eriphyle, die Sdhne der phegeischen Arsino^ und die der

acheloischen Callirhog in hdherm Gedanken geeint und

versobnt zusammengeftthrt (Apollod. 3, 7, 6).

CXXXHL Wir haben die Entwicklung des eli-

schen Volkes nach den drei Landschaften, der Coele-

Elis, der Pisatis, der triphylischen Pylos, betrachtet,

und die Traditionen, welche sich an jede derselben an-

schliessen, gesondert verfolgt. So eigenthumlich nun

auch das Einzelne erschien, so ist doch das Gesetz des

Fortschritts fQr alle das gleiche. Ueber dem stofflichen

Mutterrecht erhebt sich das Lichtprinzip der apollini-

schen Paternitftt. In diesem Endpunkte finden sich zu-

letzt die verschiedenen Entwicklungslinien zusammen.

Einheit tritt an die Stelle der Mannigfaltigkeit. Wie in

dem elischen Namen die ftliher getrennten Volksele-

mente sich einigen, so finden die verschiedensten Re-
' ligionsstufen in der olympischen Feier und in der Aus-

bildung der Gottheitsidee des olympischen Zeus ihren

Abschluss. Elis bietet jetzt ein hdchst beachtenswerthes

Schauspiel dar: die tiefste und die hdchste Stufe reli-

gioser Entwicklung treten mit gleicher Entschiedenheit

neben einander herror. Nirgends ist der tellurisch-

poseidonische Kult in gleichem Ansehen geblieben, wie

bei den Eleern; nirgends aber auch apollinischer Geist

zu volikommenerer Anerkennung gelangt als in der

heracleischen Ordnung der olympischen Feier. Ist jener

erstere das Produkt des einheimischen epeisch - fctoli-

schen Volksgeistes und seiner eminent conservativen

Kraft, so erkenne ich in diesem eine Folge des dori-

schen Einflusses, der seit der siegreichen Festsetzung

der Heracliden im Peloponnes mdchtig zur Erhebung

des olympischen Kults und der an die hdchste Stufe

des Zeus - Altars geknttpften apollinisch - vfiterlichen

Weissagung der Jamiden beitrug. In dem weiten

Raume, der diese Gegensfttze trennt, setzt sich, beide

vermittelnd und verbindend, der dionysische Kult fest

Nirgends (and Dionysos in den althergebrachten Lan-

desdiensten einen festern Anhaltspunkt als in Elis;

nirgends aber trat ihm hinwieder eine gleich scharfe

unttberschreitbare Grenze entgegen, Der tellurische

Neptunismus entspricht der physiscfaen Grundlage des

dionysischen Dienstes nicht weniger, als die in dem

Achaer Pelops erkannte Beziehung zu uranischer Wie-
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dergeburt der Mysterienseite des als Erretter und Ueber-

winder des Todes gefeierten mttnnlich schonen Licht-

gottes. Insbesondere aber musste die in Elis herge-

bracbte hervorragende Bedeutung des Matronenthums

der Festsetznng des bacchischen Dienstes den grdssten

Vorschub leisten. In ihm fand das mtitterliche Ansehen

eine neue Stiitze, und jene Religionsweihe, die in dem

innigen Verhflltniss des phallischen Herrn der telluri-

schen und uranischen Welt zu dem Weibe und seiner

Geistesanlage ibren Grand hat. Hftchst beachtenswerth

ist es also, dass jenes Collegium der 16 Matronen, das

in die Urzeiten des Volkes zurtickreicht , von Plutarch

als ein Verein bacchischer Priesierinnen dargestelU

wird. Ursprfinglich ohne alle Verbindung mit dionysi-

schem Kult schloss es sich spfiter diesem an, und

wusste so seinem Ansehen und seiner Hacht eine neue

gegen alle Angriffe gesicherte Grundlage zu verleihen.

Der Antheil, welchen die 16 und ihre Anftibrerin Me-

gisto, Timoleons Gemahlin, an dem Fall des elischen

Tyrannen Aristotimus, des Damaretus Sohn, eines

Schtttzlings des Antigonus, nahmen, legt von der hohen

ganz religidsen Macht der elischen Matronen auch noch

in dieser spfitern Zeit das glfinzendste Zeugniss ab.

(Plut. Mull. virt. Micca et Megisto; Paus. 5, 5, 1; 6,

14, 5.) Mit Oelzweigen und den heiligen Binden des

Gottes, dem sie dienen, geschmttckt, treten sie dem

Tyrannen auf dem Markte von Elis entgegen ; aus Ehr-

furcht weicht die Leibwache zurttck; sitzend wie die

matronalen Gottheiten, richtet Megisto ihre Rede an

Aristotimus. Als bacchisches Collegium verbinden die

16 mit dem Chorus der Hippodamia einen zweiten zu

Ehren der Physcoa, welche im elischen Demos Orthia

des Dionysos Liebe genoss, und den ersten Verehrer

des Gottes, Narcaeus, zur Welt brachte (Paus. 5, 16,

5). Der Eintritt der elischen Frauen in dionysische

Verbindung liegt sicherlich auch jener Darstellung der

delphischen Lesche, wo mitten unter den berUhmten

Weibern der fiolischen Vorzeit die orchomenische Chlo-

ris, des pylischen Neleus Gemahlin, mit dem Haupte in

Thyia's Schooss ruhend, abgebildet war, zu Grunde.

Pausanias 10, 29, 3 erblickt hierin die Andeutung der

innigsten Freundschaft, welche er auf Thyia's Liebe zu

Poseidon, dem Neleus-Vater, zurtickfubrt. Diese nep-

tnnische Verbindung widerspricht der dionysischen Na-

tar, welche anderwftrts Thyia auFs entschiedenste bei-

gelegt wird T durchaus nicht. Thyia ist es, die zuerst

Dionysos' Orgien feiert, und ftir die Bacchantinnen den

Namen Thyien oder Thyiaden begrtlndet. (Paus. 10, 6,

2; 10, 32, 5; 10, 4, 2; Plut. Is. et Os. 34; Qu. gr.

12.) Als Personifikation des weiblich-dionysischen My-

steriums und darum mit dem Feste Herois besonders

verbunden, leiht sie der Neleusgemahlin, deren Bezie-

hung zu den olympischen Hertten wir oben hervorge-

hoben haben, einen entschieden dionysischen Charakter

und versinnbildet auf diese Weise die Erhebung der

alt minyeisch-chthonischen zu der bacchischen Gynaiko-

kratie. Es ist bemerkenswerth , dass sich an das Ein-

dringen des dionysischen Dienstes in Elis keine jener

Traditionen von blutigen Verirrungen der Frauenwelt,

wie wir sie f&r Orchomenos, for die Chierinnen, La-

konerinnen, Argiverinnen gefunden haben, anschliesst.

Die Lokalisirung des Proetiden-Mythus in Triphylien

(Strabo 8, 346) zeigt vielmehr, welche Bedeutung der

siegreichen Bekfimpfung des dionysischen Lichtdienstes

diirch den chthonisch - melampodischen auch ftir die

elische Kttstenlandschaft beigelegt wurde. Als der Gott

spgter dennoch zur Anerkennung gelangte, und durch

die bertihmte Epiphanie der trieterischen Thyien ge-

tragen, sich iiberall Heiligthiimer und Kulte erschuf

(Paus. 6, 26, 1: inuponpv ig rwv Gvtov xrjv koqxtjv.

Etym. M. Jnvwrog naqdt totg 'Hkslokq i avtig

j^f tjXfcp vof*f£tTa$\ Diod. 3, 65, am Alpbeus geboren

;

Paus. 6, 20, 8; 5, 26, 3; Plut. superst. 9; vergl. P.

2, 23, 2), trat ihm der tiefgewurzelte dttstere Ernst

der chthonisch-raQtterlichen Religion, verbunden mit der

strengen Zucht der matronalen Macht elischer Frauen,

mttssigend und das Alte wahrend zur Seite. Der Ge-

brauch des Weines bei den Opfern vermochte nie den

Charakter der alten Nftphalia zu verdrdngen. Er blieb

stets sehr beschr&nkt (besonders Paus. 6, 20, 2; 5,

15, 6), von dem gemeinsamen Altar aller Gdtter ganz

ausgeschlossen, und wurde namentlich von den 16

Frauen bei ihren religidsen Handlungen verworfen. Die

Nymphen und ihr Kult nahmen eine hervorragende

Stelle ein, und bewahrten ftir Elis namentlich ihre

Geltung als AqXtjyol siaBfotoq xal oMtTqtog (Sch. Pind.

Pyth. 4, 104). Noch zu Pausanias' Zeit hielt sich das

Matronen - Collegium an das Opfer des demetrischen,

dem unkeuschen Weine feindseligen Schweines, und an

die Wasserlustration (P. 5, 16, 5), welche zusammen

mit der oben bertthrten Sage von Melampus, dass er

zuerst die Mischung des Weines mit Wasser anbefoh-

len habe, und mit dem Gebet der elischen Frauen an

den stierfbssigen dem Meere entsteigenden Gott der

Befruchtung (Plut. Qu. gr. 36; Thes. 16; Is. Os. 35)

das sirenge und bewusste Festhalten an der tellurischen,

phallische Ueppigkeit ausschliessenden Stufe der Mftnn-

lichkeit bekundet. Dieser Wtderstand gegen das bac-

chische Weinprinzip, welches auch in dem Namen des

Physcoasohnes Narcaeus hervortritt, offenbart sich in

dem ruhigen Vereine der pylischen Chloris mit der

delphischen Thyia, die beide nur nut der poseidonischen

39*
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Seite des Dionysos in Verbindung gebracht, und bacchi-

scher Erregung entgegen im Zustande stiller Ruhe und

Besonnenheit dargestellt waren. In Verbindung hiemit

gewinnt Heraclides fr. 14 Bedeutung: AtnQteig ovg

av Xaficoa* fiotXobg ntQiayovai tQtig ijfiiqag ttjv ithXw

dfSt/nivovg xal dnfiov<n ita $Cov. ttjv 8k yvvalxa tvSexa

in dyoqag a^coaiov iv Xvt&vk Suupavtl iotao* xal aTt-

fiovai. Die durchsichtigen Gewdnder und die Eilfzahl

der Tage sind der dionysischen Religion entnommen.

Der Mythus von Hemithea, in deren Tempel die Schweine

nachtlicher Weile die Weingefisse umstiessen (Diod.

5, 62. 63), und jener yon Bona Dea, in deren Heilig-

thum das baccbische Getrank die alten Namen lac und

inellarium nicht zu verdrftngen vermochte (Macrob.

Sat. 1, 12, p. 269 Zeune), dienen dazu, die Bedeu-

tung des siegreichen. Widerstandes der elischen, dem

Heradienst ergebenen Matronen gegen den unkeuschen

Wein noch mehr ins Licbt zu stellen. (Porphyr. de

abst. 2, 20: vqyaXia xa vdqbanovda.) Die Sage von

der Verwandlung des Wassers in dem sorgsam ge-

schlossenen Heiligthum, worauf ausser Paus. 6, 26, 1

auch Athen. 1, 34 A. hindeutet, beweist durch ihre

aberglaubische Wunderlichkeit , die Pausanias zu ver-

spotten sich nicht scheut, den Widerstand, der die

nuchterne poseidonische Religionsstufe der Eleer der

sinnlich entwickeltern Feuermacht des Gottes der tip-

pigsten Naturschdpfung entgegensetzte , und welcher

Mittel es bedurfte, um seiner Herr zu werden, obwohl

wenigstens den M&nnern Trunksucht mil Lttgenhaftig-

keit und geringer Bildung von den Alten vorgeworfen

wird (Athen. 8, 350 A.; 10, 442 E.). Im Anschluss

hieran gewinnt es Bedeutung, dass Dionysos in Elis

als Leukyanites mit dem Fluss desselben Namens in

Yerbindung gesetzt wird (P. 6, 21, 4), dass der Silen

allein ohne den Gott mit Methe ein Heiligthum besass

(P. 6, 24, 6), dass Dionysos nicht mit den Bacchen,

wie zu Sicyon (P. 2, 7, 6), sondern mit den Gratien,

deren Namen die drei herfiischen Proetiden trugen

(Hesych. HqonCisg und "AxqovXu; Theocr. Id. 16, 104:

'ErtoxXeio* &vyarqtg faat; Paus. 9, 35, 1), mit den

Musen und Nymphen zusammengestellt wurde (P. 5,

14, 7 fin.; vergl 5, 15, 3; 6, 24, 5), dass der phal-

lische Gott im Tempel der Hera eine Statue besass,

mithin dem heraischen Matronenthum dienend aufge-

fasst wurde (P. 5, 17, 1); dass endlich, wie die Dar-

stellung auf dem Schilde des Iphiclus beweist, die dfl-

stere chthonische Seite des Gottes vor seiner phal-

lisch-zeugenden hervorgehoben wurde (P. 5, 20, 1;

vergl. 5, 19, 1). Wenn sich in alien diesen Erschei-

nungen ein fortgesetzter Widerstand des einheimischen

poseidonisch-tellurischen Standpunkts gegen die freiere

Entwicklung des orgiastischen Dionysosdienstes offen-

bart, und der Einfluss des dem Alten vorzugsweise

ergebenen, in Elis so mttchtig hervorragenden Matro-

nenthums nicht verkannt werden kann, so ist anderer-

seits auch die Mitwirkung des durch die Heracliden zu

hervorragender Bedeutung erhobenen Apollo in An-

schlag zu bringen. Je reiner und metaphysisch-geistiger

sich die Paternitttt des Pythiers entwickelte, um so

mehr musste des ihm zu Delphi geeinten Dionysos

sinnlichere Vaternatur in den Hintergrund treten. So

wirkten in Elis zwei ihrer Natur nach ganz entgegen-

gesetzte Momente der AUeinherrschaft des dionysischen

Kultes entgegen: die Kraft und das Ansehen der her-

gebrachten chthonisch-mtltterlichen, von den Matronen

gehilteten Kulte einerseits, andererseits die heracleisch-

appollinische , durch besondere Weissager-Geschlechter

vertretene reinere Gottheitsidee , dort die Strenge und

der Ernst des heraischen, hier die Erhabenheit des

vaterlichen Zeusprinzipes. Durch diese Schranken nach

zwei Seiten bin eingeschlossen, mochte Dionysos zwar

in dem Streben des Demos nach freierer und heiterer

Lebensentwicklung eine nicht unbedeutende Stiitze fin-

den (P. 5, 15, 3: ttq6 dk jyjg xaXovpivqg nQocfyfog,

'AnbXXcovog inmwfitov Uvvfaw, xal fit* avtbv Jtovvcovr

tovtov ©St* naXa* t6v ficopbv xal vni dvdqwv l&m&v
avax&Jjva* Xiyownv): eine Umgestaltung des ganzen

Daseins, wie sie ihm anderwftrts gelang, hat er in Elis,

zumal unter dem weiblichen Geschlecht, nie durchzu-

flihren vermocht. Insbesondere ist der merkwtirdige

Gegensatz, der sich in der Stellung der elischen Frauen

offenbart, von ihm nicht ttberwanden, nicht ausgegli-

chen worden. Durch ihren herfiischen Yerein auf alien

Gebieten des Lebens machtig hervorragend und gesttitzt

durch die Erinnerung an die Frauen der Yorzeit, einer

Holione, Hippodamia, Chloris, sind sie doch bis zuletzt

von den olympischen Feiern und der httheren Stufe des

Zeusaltars ausgeschlossen geblieben. Durch Dionysos

mit neuer priesterlicher Weihe umgeben, wagen die

16 Matronen dennoch nicht, zur Zeit der Spiele den

Alpheus zu ttberschreiten, oder den apollinischen Ja-

miden auf die Hdhe des Zeusaltars zu folgen. Neben

der grftssten Erhebung bleibt die grdsste Erniedrigung

in voller Kraft. Der dionysische Kult, statt in versoh-

nender Mitte beide Extreme zu vereinigen, ist ge-

nothigt, selbst sich ihnen unterzuordnen. Eine Er-

scheinung, die unter der Zahl der ausserordentlichen

Yerh&ltnisse des elischen Kttstenlandes gewiss nicht die

wenigst beachtenswerthe ist, und far die innere Kraft

und Festigkeit gynaikokratischer Lebensgrundlage ein

neues beachtenswerthes Zeugniss ablegt.
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CXXXIV. Von den Eleern wenden wir uns zu

den epizephyrischen Locrern, bei welchen sich Reste

der alten Gynaikokratie des lelegisch-ftolischen Volks-

stammes bis in spatere Zeiten erhalten haben. Die

Zeugnisse verdanken wir Polyb, der zu den Locrern

in engem Verhftltniss stand, ihre Stadt mehrmal be-

sucht, und in dem Streite zwischen Aristoteles und

Timaeus fiber den Ursprung der italischen Kolonie sich

fiir die Meinung des Erstern entschieden hatte. Diese,

behauptet er (12, 5), sei die einheimische Tradition

der Locrer, welche sie durch eine Reihe von Bewei-

sen sttttzten. »Zuerst ftthren sie den Umstand an,

dass aller Ruhm und Glanz der Abstammung bei ihnen

von den Frauen und nicht von den MSnnern hergeleitet

werde, z. B. gleich das, dass fur adelig nur die aus

den s. g. hundert Hausern gehalten werden. Diese

ixarbv otxfa* aber seien jene, welche von den Locrern

schon ausgezeichnet worden, noch ehe die Kolonie ab-

ging, und aus welchen sie dem Gebote des Orakels

gem&ss die zum Opfer nach Ilium bestimmten Jung-

frauen durch's Loos auswahlten. Von diesen Weibern

n&mlich seien einige mit der Kolonie ausgezogen, und

deren Nachkommen wttrde noch jetzt adeliche Herkunft

und die Bezeichnung ol dnb tmv ixaibv olxi&v beige-

legt. Ferner aber wurde von der zu Locri sogenann-

ten Phialephoros daselbst folgende Geschichte erz&hlt:

dass n&mlich, als sie zuerst die Sikuler aus dem

Theile Italiens, den sie nunmehr selbst inne haben,

vertrieben und sahen, dass bei jenem Volke ein

Knabe aus einem der angesehensten und adelichsten

Geschlecbter bei den Opfern den Dienst verrichtete,

sie mit den meisten fibrigen sikulischen Gebrftuchen,

da sie selbst keine heimathliche Ueberlieferung hatten,

auch den angeftthrten beibehielten , dass sie aber dabei

doch die Verbesserung anbrachten, nicht einen Knaben,

sondern ein Mftdchen zur Phialephoros zu machen, und

zwar diess aus Ursache der bei ihnen von der weib-

lichen Seite abgeleiteten Adelschaft« (i$a iqv anb %&v

ywatxwv tiyiveuxv). Ein zweites Zeugniss liefern die

von Hai aus einer vaticanischen Handschrift im zwei-

ten Bande der Scriptorum nova coll. zuerst herausge-

gebenen, 1829 von Jac. Geel, 1830 von J. F. Lucht,

1846 von Heise neu bearbeiteten polybianischen Frag-

mented die den Ausgaben von Bekker und Didot ein-

verleibt, und von J. C. Orelli, Lectiones Polybianae,

Turici 1834, an einigen Stellen verbessert worden sind.

Kann man auch die in diesen neuen Bruchstficken des

xii. Buchs entwickelte Polemik gegen den Vorwurf der

Geschmacklosigkeit nicht in Schutz nehmen, so wird

sie uns doch dadurch wichtig, dass sie in gewissen

Erscheinungen der locrischen Geschichte einen neuen

Ausdruck des Prinzipats der weiblichen Seite erblickt,

Darauf gehen die Worte : Sib— nfimlich urn die Schande

der vaterlichen Abkunft zu verdecken — xal xyjy dvo-

l*aalav tfj noXki, ttjv anb rwv yvvatx&v nxottog ini-

&t<raV) xal trjv olxewjqra ttjv xocta rag ywaixag kqog-

tnoiij&Tjcav m dk Tag yilCag xal rag cvfiftaXfag rag

nqoyovtxdg rag anb %&v yvvaix&v avaveovvto. Endlich

wird der Vorzug der Mutterseite bei den Epizephy-

riern auch von Eustath. zu Dionys. Perieges. 364 ff.

(p. 159. 160. 377 Bernhardy) hervorgehoben. In der

Darstellung des Dionys. findet sich eine bemerkens-

werthe Verschiedenheit der Lesart. Statt IcpetiQ/jg

[xiX&ivTtg dvacfffig hebt schon Eustath hervor: aXXo*

6k YQayovGi, GyeiiQfi avaatffi (iiX&ivrsg rj ntHf&ivrcgi

und darnach schreibt Priscian Perieges 360. Locri

celeres, qui tempore prisco istuc reginam propriam venere

secuti, Ausoniamque tenent, qua currit flumen Alecis. Die

Gynaikokratie kehrt hier in einer uns schon bekannten

Aeusserung wieder. Wie die Phonizier unter Dido nach

Lybien, die orchomenischen Minyer unter Chloris nach

Triphylien, die Gallier unter Onomaris fortwandern, so

steht an der Spitze der Locrer Aphrodite,, die ihren auch

in Aegypten begegnenden Namen Zephyritis (H. Orph. in

Aphrod. 55, 18. 19; Plin. 37, 8; Strabo 15, 800; 14,

683; Athen. 7, p. 318) dem Volke und der Stadt mit-

theilt, und als avccaaq dfters erscheint. (Posidipp bei

Athen. 7, 318: clg irjv iv r<p Zetpvqtcp Tifico(j,£vqv
y
A<p(>o-

SCttjv ^AQGwbtjv iyqaxpe : yjv avaxotqaviovaay inl ZctpvQqt-

Sog axjjjg. Procli Hymn. : AvxCoav ftaatXiftia KovQayqoit-

ttjv. Lye. Cass. 589: rbXymv avaaoq. Io. Lyd. de menss.

3, 4: ifoQog tcov 'Patyta/ttv. Roma gens Veneris bei

Macrob. Sat. 1, 12. Vergl. Tombeaux de Tfle de Th^ra,

Annali 1841, p. 21. Ueber Catull 66, 54 : obtulit Ar-

sino&s Locridos ales equus wird spater noch besonders

gehandelt. Ueber das Epizephyrium : Strabo 6, 259;

Theophr. de ventis 44; Bernhardy zu Dionys. Per. 29,

p. 90. 532.) Aphrodite, als die locrische Urmutter,

gibt der Gynaikokratie ihre religiose Grundlage. Im

Anschluss hieran erhalt das Gelfibde der locrischen

Matronen sein Verstftndniss und eine bestimmte Bezie-

hung zu der Gynaikokratie. Justin 21, 3: Quum Rhe-

ginorum tyranni Leophronis bello Locrenses premeren-

tur, voverant si victores forent, ut die festo Veneris

virgines suas prostituerent. Quo voto intermisso, quum
adversa bella cum Lucanis gererent, in concionem eos

Dionysius vocat: hortatur, ut uxores filiasque suas in

templum Veneris, quam possint ornatissimas mittant;

ex quibus sorte ductae centum voto publico fungantur,

religionisque gratia uno stent in lupanari mense, omni-

bus ante juratis viris ne quis ullam attaminet. Quae res

ne virginibus voto civitatem solventibus fraudi esset,
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decretam ftteerent, ne qua virgo nuberet priusquara

illae maritis traderentur. Probato consilio, quo et su-

perstitioni et pudicitiae virginum consulebatur, certatim

omnes feminae impensius exornatae in templum Veneris

conveniunt: quas omnes Dionysius iramissis militibus spo-

Kat ornamentaque matronarum in praedam suam vertit.

Klearch bei Athen. 12, p. 516. Wie die elischen Ma-

tronen im Badv, so bringen die locriscben in der Zeit

der Staatsgefahr der schiitzenden Konigin ihrer Stadt

das grdsste Opfer, das der Keuschheit, dar. Aphro-

dite's Natur entspricht diess am besten, wie denn die

ihr geweihte Schildkrftte, das Thier sumpfiger Grande,

der Ehe feindlich ist, Serv. Aen, 1, 509. Ebendarum

war es Sttnde, das GelQbde unerfiillt zu lassen, noch

grossere aber, die der Gottheit sich weihenden Frauen

zu berauben. Der Gynaikokratie gehdrt die Idee, dass

zu des Volkes Wohl sich das Weib zu opfern berufen

ist. Die Darhringung der apytidischen, hyacinthidi-

schen, lesbischen Jungfrauen, so wie die der zwei lo-

crischen Mfidchen zur Suhne des von Aias an Cassan-

dra vertibten Frevels schliessen sich gleichbedeutend

an. (Ueber diess ilische M&dchenopfer : Tzetz. Cass.

1141, p. 119. 120 Potter; Plut. de sera num. vind.

12 bei Hutten 10, 245; Strabo 13>600; Suidas flow?;

Aen. Tact. 31; Hier. adv. Jovin. 1, 26. Ueber die

angeblichen Verse des Euphorion Meineke ad Euphor.

fr. p. 2. 3. Milller, Orchom. S. 167.) Jetzt erhftlt Pin-

dar, Pyth. 2, 34 ff. sein richtiges Licht. Erlost aus

den Gefahren des Krieges, singt die locrische Jung-

frau Hierons Lob, der Ananias', des rheginischen Ty-

rannen, feindselige Absicht vereitelt hatte. Sch. Pyth.

1, 99; 2, 34. Boeckb, p. 241. Nicht nur dichterischen

Grttnden, sondern insbesondere der hohen Stellungdes

locrischen Weibes hat Pindar Rechnung getragen, in-

dem er die ZupvQta AoxQlg vaq&ivog in den Vorder-

grund stellt. Tzetzes, Chil. 5, 726—761 beschreibt

das Reinigungs- und Stihnfest ipoQfiaxog und gedenkt

dabei des Lycophron vbqI %&v AoxqMmv, was wieder-

«m auf eine hohe religiose Stellung der Locrerinnen

hinweist. — Die Zahl der Zeugnisse ftir die locrische

Gynaikokratie vermehrt sich, wenn wir aus der epize-

phyrischen Colonie in das Mutterland zurttckgehen. In

der mitgetheilten Stelle des Polybius werden die hun-

dert Hftuser ausdrttcklicb in die Zeit vor der Ausftth-

rung der Kolonie und in das locrische Heimathland

verlegL. '
Ftir dieses aber hebt Pindar in der ix. olym-

pischen Ode zum Preise des Opuntiers Epharmostus

den weiblichen Gesichtspunkt besonders hervor. Nicht

nur nennt er Vers 22 die in herrlicher Fruchtebene

gelegene Opus paxiQ ayXabdtvSqov (Strabo 9, 425X
er gibt ihr auch Vers 44 die Bezeichnung IlQwxoytvetag

a<nv
9
und grflndet ganz im Sinne des Eumatridenthums

den Adel des Kdnigsgeschlechts, dem Epharmostus

selbst angehdrt zu haben scheint (V. 58), auf die mtit-

terliche Abstammung. Denn die Worte xoqav Ian*-

xwvldog <pviXag werden von Boeckh p. 190 ganz rich-

tig durch maiores vestri posteri erant illorum, quippe

puellarum ex ilia stirpe Japeti erkl&rt. Dazu kommt,

dass auch der Name Opus von dem fifyiqon&xw^ abgeleitet

wird (68), so dass wir also das Mutterrecht in drei

verschiedenen Aeusserungen, in der Zuriickfiihrung von

Opus und seinem Kdnigsgescblecht auf Protogeneia, in

der Bestimmung des Adels durch weibliche Abkunft,

endlich in der Benennung der Kinder nach den mtit-

terlichen Voreltern, erkennen. Ganz im Sinne der Gy-

naikokratie sagt das Schol. zu V. 64, obwohl Opus von

Zeus und Protogeneia herstamme, so spreche der Dich-

ter doch nur von der Mutter, iV ovv <fe/£# xb tiyt-

vtg xyg fAijTQQg Xiye* xiyv n'oXw jjjg *Onovvxog UQcoxoye-

vttog. Zur Vergleichung erinnere ich an Heracles, der,

obwohl Zeus' Sohn, dennoch nach der Mutter Hera

genannt ist, Sophocl. Trach. 1105: 6 xqg aqtoxyg M-

xqbg wvopacpivog , o xov xat acxqa Zqvbg avdq&tig

yovog. Pindar. Pyth. 11, 5: avv
c

HgaxXiovg &QHnoybv<p

patQ(. Die Mutter ist fiir das Kind die Quelle auch

des vfiterlichen Adels, weil dieser nur durch den ge-

b&renden Schooss vermittelt werden kann: eine Idee,

die Dante in den auf Maria beztiglichen Worten: Quell*

b colei che l'umana natura nobilitava, niedergelegt hat,

und nach welcher bei Sophocles von Jole gesagtwird:

xtg 7j xexovaa; xCg <F 6 (pvxcvaag jtatrjq; also erst die

Mutter, in zweiter Linie der Vater wie in den weib-

lichen Genealogieen des Kataloges und der Eoeen. Pro-

togeneia nun geht auf Pyrrha und Deucalion, die in

der locrischen Opus oder in Kynos (Strabo 9, 425)

ihren ersten Sitz nehmen, zurttck. Die Locrer treten

dadurch in das lelegische Steingeschlecht zmv anb

HvQjkxg.der Xrjxxtl anb yafyg ebi, und die ganz stoff-

iiche AufFassung, die dieser Bezeichnungsart der weib-

lichen Abstammung zu Grande liegt, wiederbolt sich in

der entsprechenden oi axb xSv buxtbv olxtmv. Die Zu-

gehorigkeit der Locrer zu dem lelegischen Stamrae

wird durch Aristoteles (xovg vvv Aoxqevg AiXtyag xaXtt)f

durch Hesiod (Aoxqbg AtXiywv fjyffcaxo Xa&v\ Strabo

7, 321. 322), durch Dionys. Halic. 1, 17 (Kovqfxu*

xal AsXiywv, o? vvv AixcoXol xal AoxqoI xaXovrtai), Ste-

phan. Byz. Qvcxog (<Pv<rxog oV, a$ ot oi AiXiyeg ok

vvv AoxQot), Dicaearch. descr. Graeciae 71; Scyran.

Chius 589; Plin. 4, 7 bezeugt. Auf den Zusammen-

hang der Leleger mit dem Muttervolke der Karer,

Aetoler, Thessaler und Messenier genOgt es, mit einem

Worte hinzuweisen. Protogeneia ftthrt uns noch zu
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einem zweiten Muttervolke, namlich zu den Eleem.

Wfihrend sie bei Apollod. 1,7,2; Scbol. Od. x, 2

Mai; SchoL Pind. 01. 9, 64 Deucalions Tochter heisst,

gibt ihr Pindar V. 55. 63 den Eleer Opus zum Vater.

Bine Stadt Opus findet sich auch in Elis (Diod. 14,

17; Steph. Byz. s. v.). Strabo 9, 425 bezeugt die

festliche Verwandtschaftserinnerung , und die Wecbsel-

beziehung beider Stfimme tritt darin noch mehr her-

vor, dass Protogeneia bald aus Locris nach Elis ge-

fiihrt wird (Pausan. 5, 1; Apollod. 1, 7, 2. 5; Scbol.

Apoll. Rh. 4, 57), bald wie bei Pindar wieder aus Elis

nach dera locrischen Lande gelangt. — Eine dritte

Volksverbindung der Locrer mit gynaikokratischen Stain-

men liegt dem Mytbus bei Conon, narr. 3 zu Grande.

|
Looms und Alcinous werden hier des Phaiax SOhne

/ genannt, der erslere sogar nach Italien zu Laiinus ge-

fiihrt, und eine alte Blutsverwandtschafl der corcyrfii-

schen Phaiaken mit den Epizephyriern behauptet (vgl.

Heyne, opp. 2, 49; Welker 2, 45, N. 96. 97). So

vereinzelt diese Angabe dastent, so unbegrtindet wftre

es, sie von der Hand zu weisen. Serv. Aen. 11, 265

( nennt eine von den Locrern colonisirte libysche Insel

- Cercina, Steph. Byzant. die Bavuvqldeg des tyrrheni-

schen Meeres, die ihren Namen von einem Sohne des

Lecrers Aias erhielten* Mit Kabya, der Mutter der

ozolischen Locrer (Plut. Qu. gr. 15), fallen die opi-

kische Kapua (Servius Aen. 1, 6; 2, 35; 10, 145),

so wie die arkadischen Kcapvttg (Pans. 8, 23, 5) zu-

saramen. Die Vfllker des Telebous, eines Enkels de6

Lelex, reichen von Leukadien nach den Inseln an der

Westkttste Italiens. (Strabo 7, 322; R. Rochette, hist,

de l'dtabl. 1, 209; Soldan ttber Karer und Leleger im

Rhein. Mus. 3, 115.) Die uralte Verbindung Siciliens

und Unteritaliens mit der Insel Drepane-Coreyra, den

benachbarten Eilanden und den Kttstenlttndern Epirus

und Akarnanien gehort zu den feststehenden That-

sacben, fur welche ich jetzt bloss auf die arkadische,

zakynthische und sicilische Psophis (Paus. 8, 24), auf

'die Wanderung des Agrolas und Hyperbius aus Sicilien

nach Akarnanien (Paus. 1, 28, 3), und auf die Ver-

setzung Pyrrha's und Deucalion's nach dem sicilischen

Aetna (Nigidius ap. Schol. Germanici, Aquario: relictus

in monte Aetna; Hygin. f. 153) verweise. Vergl. R.

Rochette, dtabl. 1, 377. Endlich heissen Graicus und

Laiinus Binder, beide Sdhne der Pandora, der lelegi-

schen Deucalion - Tochter. (Jo. Lyd. de mensib. c. 4,

;/
p. 5 Show.) Die Bedeutung des Mutterthums bei den

// Phaiaken ist durch Arete's hehre Gestalt erwiesen. Alle

Ztige, die Homer in seine Schilderung aufitimmt, 6chlies-

sen sich den Eigenthttmlichkeiten des Mutterrechts an.

Od- 6, 304—315; 7, 53—77. Arete gebietet fan Bause.

xqv <T 'AXxfooog noiyaapevog axoixtv , ixtirtv &$ ovrt£ inl

X&ovl xtexa* aXXfo octree* vvv xt yvvcctxeg vn aviq&-

c *v olxov iXovtrtv. Durch diese Worte hebt Homer den

Gegensatz seiner Zeit zu den Zust&nden der Phaiaken

hervor. Der Nachdruck liegt auf dem Ausdrucke for

ivdobew. Richtig bemerkt Eustath p. 1568, 32 : 7<rrlov

dl ox* x3, yvvatxtg in avSqaaiv olxov eXova&v, x&g

fis& "OftTjQov vn&vSQovg avvi&txo. Ganz religifts

ist die der Kdnigin von ihrem Gemahle, den Kindern,

dem gesammten Volke dargebrachte Ehrfurcht (o? plv

&*bv wg tfoogocovxtg x. t. A.). Wen sie schiitzt, der

gilt for unverletzHch. Als hoebste Rich^rin steht

sie da: ofo* x tv y>Qov£yat xa\ avdqaah vetxea Xfa*.

Eustath: Idtcug yqovrjGio* Xvtt Shxaaxtx&g x& vtCxta —
— l£a£Q€T0V) xb dtxaatixijv tfva* xh vttxea Xvowrav.

Vergl. Hera bei Homer: xo$g tip dyopivy xal <ry

axQixa vtfxea Xv<rco. (Stob. Eel. phys. 1, p. 290 Hee-

ren). Als hdchste Richterin zwischen streitenden M&n-

nern schliesst sich Arete den elischen, gallischen, ger-

manischen Matronen an. Gleich ihr haben wir oben

Eripbyle als Richterin gefunden; zwischen Amphiaraus

dem Gemahl und Adrast dem Bruder ist sie von vorn

herein zur Schlichterin jeglichen Streites bestellt. Arete

und Eripbyle schliessen sich urn so enger an einander

an, da Phaiax' Mutter
>
Kerkyra, eine Asopidin aus Ar-

gos, Schwester Aegina's und Thebe's genannt wird.

(Eustath. p. 1521; Diodor. 4, 72; Hellanic. ap. Steph.

d>afa£; Schol. Pind. 01. 6, 144; Nem. 3, 4; Paus. 2,

5, 3; 5, 22, 5; Apollon. Rb. 4, 567.) Als oberste

Richterin erscheint Arete auch in dem Streit Medea's

und Jasons mit den sie zurftckverlangenden Colchern

des Aeetes. Denn wenn die argonautischen Gedichte

auch in dem Sinne ihrer Zeit Alkinous den Spruch in

den Mund legen, so ist es doch Arete, welche die Er-

fQllung desselben und Medea's Rettung herbeifilhrt.

(Apollon. Rh. 4, 990—1225; Argon. Orph. 1283 bis

1343; Apollod. 1, 9, 25. 26. Vergl. Tzetz. Lye. 615;

Heraclid. Pont. fr. 27). Auf Anaphe spotten die zwolf

von Arete der Medea geschenkten Mftdchen der Jaso-

niden und ihres Gottes Apollo Aigletes (Apollod. 1. ].:

xovg aqiaxias ttsxomov pex& ncuyvCag): ein Zug, der

im Gegensatz zu ApoHs Vaterprinzip das weibliche der

Phaiaken hervorhebt (Athen. 1, p. 24 B. ; Tz. Lye. 818,

p. 803 in fine, Mailer). In Homers Schilderung tritt

ferner die dem Mutterrecht eigenthttroliche Auszeich*

nung der jQngsten Geburt hervor. (Nach Festus, p. 122

Mailer, sind major und minor in der frtthesten Zeit nur

weibliche Betnamen. Entscheidend ist Philostr. Her. 19,

p. 737 Olear: IlqCafMg yxmy naqa ibv "AXiXXta, Xtiqar

ywybr kwtoS xijv nouda [Polyxena] inouTxo, vtuxfarp

oieav mv ? 'Ex&fiq avx$ Irexfr, i&cQ&newv di cttl xb
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hapa t&v naxiqwv ol vtMitQo* xav na&tov.} Eury-

medons jiingste Tochter Periboea, ywaucaiv eldog aqCairj^

wird durch Poseidon die Stamm-Mutter des Kflnigsge-

schlechts, in welchem nach der Sitte der Aeoler (Od.

10, 5— 7) die Geschwister - Heirath angenommen ist.

Zwar heisst Arete nicht Schwester, sondern Bruders-

tochter des Alkinous (65. 66). Aber diess ist offenbar

eine spfitere Auffassung, und unvereinbar mit der ftl-

tern echten, die nur wenige Verse frtther (54. 55:

ix it joxrjwv xmv avxSv) hervorgehoben, und aucb von

Hesiod (Fr. 102 bei Gottling, p. 275) angenommen

wird. Dig phaiakische Gynaikokratie, deren Bild durch

die wasseAolende, das Maulthiergespann lenkende Nau-

sikaa ergfinzt wird, ist in dem Commentar des Eusta-

thius als Erfindung des Dichters behandelt; in der Er-

scheinung Arete's wird nichts als der Zauber poetischer

Darstellung bewundert, von Welker nur »eine natur-

liche Folge aus der angenommenen Personlichkeit Arete,

Tugend« erblickt. In Verbindung mit dem gynaikokra-

tischen Rechte der Urzeit aber erhalt sie die Bedeu-

tung echter historischer Ueberlieferung, an welche sich,

wie wir spttter bei der Darstellung des Karpocratianis-

mus sehen werden, noch in viel neuerer Zeit eine

eigenthttmliche Auszeichnung der mtitterlichen Abkunft

auf Cephallenia anschliesst. Mag man der poetischen

Ausmalung des friedlichen GlUckes der Alcinous-Insel

noch so sehr Rechnung tragen: das verdient iramer die

hdchste Aufmerksamkeit, dass auch auf Scheria die

gynaikokratische Lebensform als die Grundlage hdherer

Gesittung, und einef auf Frieden, Ackerbau, Uebung

der Klinste, besonders des Gesangs und Tanzes, ge-

richteten Daseins (Od. 6, 190. 259; 8, 252), wie es

den MuttervOlkern vielfaltig beigelegt wird, erscheint.

(Vgl. Strabo fr. 8 libri 7.) In dem Kulte tritt dieselbe

Religionsstufe hervor, die wir iiberall als Umgebung

des Mutterrechts gefunden haben. Poseidonisch wird

die mftnnliche Kraft aufgefasst und dargestellt unter

dem Bilde eines ehernen Stiers, wie er[nach Olympia

,gnd Delphi geweiht wurde (Paus. 5, 27, 6; 10, 9, 2).

Das phallische Prinzip steht also zu dem Tellurismus

und dem demetrischen Mutterthum (Aristotel. ap. Sch.

ApolL Rh. A y 984. Eustath. Horn. p. 1521, 30) in

demselben Verhttltniss der Unterordnung, das die ftl-

teste Auflassung dem Meere gegenttber dem gremium

matris terrae anweist, und welches die dodonaeische,

mit Deucalion so enge verbundene Achelous-Rteligion

und die ihr angehdrende kerkyreische Geissel von spfi-

tern Kulten unterscheidet. VergL Steph. Byz. JodAvy.

Strabo fr. 3 libri 7. Kramer 1, 375. Hesych Kcqxvq.

pa<ri*£. jDben S. 24 Gerlach, Dodona, besonders S.

17. 19. 26. (Melissa und Astiocheia) 33. 34 MQtter-

licb-tellurisch ist das Hundesymbol, welches in Alci-

nous' Palast eine hervorragende Stelle einnimmt (Od.

7, 91), wie es auch bei den Locrern leitend hervor-

tritt, und dieser Religionsstufe entspricht nicht nur der

Name 0cua£ von ycuog dunkel (Welker 2, 11. 12;
:

"\

Prothes Nem. p. 425 Boeckh: <pata$ ex&Xag, schwarze
j

Trauerkleider), wie die orchomenischen ipoX6t$g
9 die

Kimmerier, die Volker des Eridanus, die schwarzen

Daunier (Fr. h. gr. 1, 195; Aelian V. H. 12, 38), son-

dern besonders der Umstand, dass Arete nun aus Odys-

seus' Mund die Schilderung seiner Unterweltsfahrt und

der beriihmten Heroinen, die er erblickte, vemimmt.

Derselben gehort ferner der Gedanke des Todtenkults,
\

welcher nicht nur in Rhadamants Verbindung mit den
;

Phaeaken vorliegt (Od. 7, 323; Welker 2, 26), son-'

dern der ganzen Sage, wie sie Homer nach Vorgang

alterer Gedichte darstellt (Welker 2, 26), ihr eigen-

thiimliches Geprage mitgetheilt hat. Nach Welkers

Darstellung (Kl. Schriften 2, 1—79) ist dartiber zu :

zweifeln nicht mehr mftglich. Dennoch hat auch er

theils nicht Alles, theils zu viel gesehen, insbesondere

es versttumt, aus Porphyrs antrum nympharum denjeni-

gen Yortheil zu Ziehen, den diese fUr die Kenntniss

der Orphik so hdchst lehrreiche Schrift ftlr seinen Ge-

sichtspunkt darbietet. Wenn es in der Schilderung der

Schiffe des Alcinous (8, 555—566) heisst, sie fOhren

weder Steuer noch Steuermftnner, aXX avxal Teas*

voijtfiaxa xoi tpqivag avJ^cov, so hat dieser Zug in der

redenden und weissagenden Argo eine ganz entspre-

chende Parallele, die dadurch an Bedeutung gewinnt,

dass Argo, wie schon in den Naupactien Jason (Paus.

2, 3, 7), nach der Alcinous-Insel gefdhrt wird, und

Medea dort -den Hauptwendepunkt ihres Geschickes

findet: Yerbindungen , welche durch Hinweisung auf

ihren corinthischen Ursprung abzufertigen, kaum aus-

reichend sein dttrfte. Die hohern Religionsgedanken;

welche wir oben fflr die Argonautik nachgewiesen ha-

ben, erstrecken sich also auf die Phaiaken; die unver-

kennbaren Beziehungen zu Tod und Jenseits, welche

in der homerischen Darstellung enthalten und von Por-

phyrins in seiner Schrift flber die Hdhle auf Ithaca,

in welcher Odysseus von den Phaiaken ausgesetzt wor-

den, entwickelt sind, werden so in ihre richtige Ver-

bindung gebracht und auf ihre wahre Quelle zurfick-

gefthrt. Was. Welker S. 73 den versteckten Sinn der

bedeutsam den Schluss der Seemftrchen bildenden Phaa-

kensage nennt, stehe ich keinen Augenblick an, als

den Myslerieagedanken der fruhem pelasgisck-chthoiii-

schen Religionsstufe zu bezeichnen. Sprecbend isl vor

Allem der Phaeaken n&chtliche, in Gewdlk und Dunkel

gehullte Fahrt (Od. 8, 562; 13, 18—37), und Odysseus1
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Zauberschlaf, der mit der Erhebung des Morgensterns

endet (Od. 13, 74—80). Tritt hier der dem Mutter-

rechi and seiner Kulturstufe eigenthttmliche Prinzipat

der Nacht deutlich hervor, so wiederholt sich in dem

Schlafe und seiner Beendigung die Vorstellung von dem

siegreich das Dunkel uberwindenden Frtihlicht, dessen

Herrlichkeit Orpheus auf dem Pangaeon sehnsuchtsvoll

entgegenharrt, das der heiligen Mysterien-Nacht ein

Ende macht, und dem Glauben an Aufwachen aus dem

Todesschlafe zum Ausgangspunkte diente. Im Anschluss

an diese Vorstellungen wird Odysseus das Bild des

wechselvollen, stets zwischen Rettung und Untergang

schwebenden menschlichen Lebens mit seinen Muhen

und dem durch den Tod vermittelten Uebergang in die

jenseitige leuchtende Heimath, wie diess Numenius bei

Porphyr, antr. nymph. 34, oi y&Q ini cxonov *. t. A.

bestimmt hervorhebt. »Ach, der bisher gar viel herz-

krfinkende Leiden erduldet, Mannerschlachten umher

und schreckliche Wogen durchstrebend, jetzo schlief er

so ruhig und all' sein Leiden vergcssend." (Vergl.

Philostr. Her. 2, 20; Plut. consol. ad Apollon. Hutten

7, 331; Grfib. S., S. 16; Aristot. Rh. 3, 3). An der

Heimath Gestade, beim ersten Erscheinen des Morgen-

sterns wacht der herrliche Dulder auf; schneller als

der Habicht, so rasch wie Fittig und Gedanken ist die

Fahrt und stets glticklich; jedes Henschen Heimath

kennt das SchifF, alle Verirrten fQhrt es gern dahin

zurttck (6, 279; 8, 28), denn nur Geleit, nicht Auf-

enthalt geben die gegen Fremde argwohnischen Boots-

leute (7, 17). Wer erkennt nicht in jedem dieser

Ztige die Religionsidee, nach welcher die ganze Schil-

derung gedichtet ist. Es mag Staunen erregen, bei

Homer diesem Gedankenkreis aus der vorhellenischen

Zeit der chthonisch-mtitterlichen Hysterienkuite zu be-

gegnen. Aber die ganze Episode von dem Besuch des

Phaiakenlandes steht mit fremdem , eigenthttmlichem

Geprttge und als ein besonderer Sagenkreis den tibri-

gen StUcken der Odyssee gegeniiber. In ihr offenbart

sich das durch den Zauber der Erinnerung verkl&rtc

Bild der in Hellas untergegangenen s. g. pelasgischen

Kulturstufe, die in dem Hysterium chthonischer Religion

einen Keim der wtirdigsten Anschauung von dem Ver-

h&ltniss der diesseitigen und jenseitigen Welt besass.

Alle Eigenthtimlichkeiten der auf dem Mutterrecht be-

ruhenden Kultur erscheinen neben einander: mit Arete's

iiberragender Herrlichkeit verbindet sich der mtitter-

ich-tellurische Kult, sein Hundesymbol, sein Neptunis-

mus, ebenso die Weihe des Mysteriums, mit dem der

geheiligte Charakter des Weibes, die der Nausikaa bei-

gelegte Erfindung der Spbaira (Suid. ^AvayakUg. Jfyafy*.

Od. 8, 373) bekannter orphischer Bedeutung (Clem.
Bachofen, MaUerreeht.

Alexandr. Pr. p. 15 Potter; Str. 5, 672; Euseb. Pr.

Ev. 2, 3; Arnob. 5, 19; Grab. S., S. 125; Eustath.

Horn. p. 1163, 57), so wie die weisse Gewandung der

phaiakischen Frauen (6, 28. 64; 8, 425; Dicaearch in

den Fr. h. gr. 2, 259; Grfib. S., S. 8), die mit magi-

schem Knoten geschlossene Lade (8, 543—448), Rhyth-

mus und Orchesis in dem engsten Zusammenhang
stehen; endlich jene gesetzliche Ordnung und jenes

friedliche Glttck, welches gynaikokratischen Staaten

besonders beigelegt wird und aus dem hdchsten Theile

ihrer Religion entspringt. Die Grundlagen dieses Ge-

maldes sind nicht dichterische Fiction, sondern histo-

rische Zustande. Der Mythus erscheint nicht als das

Anfangliche, sondern als das Hinzutretende. Unter

Homers Hand haben die in ihrem Ursprunge rein reli-

gidsen Ztige den Charakter bestimmter Ereignisse und

in ihrer Verwebung mit Odysseus' Schicksalen das Ge-

wand wirklicher diesseitiger Erscheinungen angenom-
men, wie andererseits die bestimmten geschichtlichcn

Anhaltspunkte unter dem Einfluss des Religionsgedan-

kens unkehntlich geworden sind. Scheria erscheint

nun im Lichte einer Insel der Seligen, es wird nicht

nur weit hinausgerQckt liber die Grenzen der tibrigen

Welt, sondern den Verh&ltnissen irdischer Art iiber-

haupt enthoben, und jenseitigen Regionen mit ihrem

ewigen Zephyr gleichsam als Phantasiebild zugewiesen.

Aber klar muss es Jedem sein, der das Verfahren des

Mythus kennt, dass Alles diess nicht gentigen kann,

die Phaiaken als ein rein mythisches Volk, eine baare

Erfindung zu erklaren und den Ursprung des Mahr-

chens an »irgend eine auslMndische entfernte Religion

und Sage« mit Welker 2, 17 ff. anzuknQpfen. Gegen

die ubereinstimmende Beziehung der Alten auf Korkyra

kann die Entfernung von alien menschlichen Sitzen,

welche after hervorgehoben wird (Od. 6, 8. 204. 279),

nicht geltend gemacht werden, denn dieser Zug ist

nicht geographischer, sondern religidser Natur, und

nicht dem diesseitigen, sondern, urn mich so auszu-

drticken, dem jenseitigen Phdakenlande entnommen, wie

die gedankenschnellen, keines Steuermannes bediirfti-

gen seelenbegabten Schiffe mit samt dem schlummern-

den Odysseus auch nur dem letztern angehoren. Fttr

das erstere kann keine Beweisfiihrung, welcher es an

alien Anhaltspunkten fehlt, sondern nur die Tradition

der Alten zugelassen werden. Diese aber nennt mit

erdruckendem Gewichte Korkyra, das schon die hesio-

dischen Gedichte auf die Heroinen mit Scheria indenti-

ficiren (Markscheffel, Fr. 79—87. 162; Paus. 2, 3, 7),

und leiht dem phaiakischen Yolksthtun locrisch-lelegische

Verwandtschaft, zu deren reiner Erdichtung keine auch

noch so entfernte Veranlassung zu entdecken ist.

40
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CXXXV. In die Reihe der Zeugnisse fur die

locrische Gynaikokratie gehoren endlich die Kataloge,

Naupactien und Eoeen, welcbe bei alter Verschieden-

heit in Anlage und Durchfiihrung sich doch an den Ge-

danken des mutterlichen Prinzipates anschliessen (oben

§. 102), und als Erzeugnisse eines locrischen Zweiges

der hesiodischen Dichterschule erscheinen. Die Aus-

drticke, deren sich die Alten zur Bezeichnung des

Inhalts der drei Werke bedienen, sind sprechend. Von

den Naupactien gebraucht Paus. 10, 38, 6 die Worte:

iv tnta* nsnoitftfAivois ig yvvaixag. Vgl. 4, 2, 1. Von

dem Katalog 9 , 3, 4 : ig yvvcuxag re adbficva xal ag

fieyaXag inovofta^ovaw *Ho£ag. P. 1, 3, 1 : 'Hafodog iv

inem xotg ig z&g yvvatxag. — Paus* 1, 43, 1 : ficr. iv

xarakoycp yvvcux&v. Vergl. 3, 24, 7; Harpocrat. v.

MaxQoxiyaXoi; Porphyrius in Fr. Hes. 58 (Gottling),

woneben die einfache Bezeichnung xaxaXoyog (vergl.

Fr. 29. 30. 44. 45. 46. 62. 64. 66) als AbkOrzung

erscheint. Als einzelne Theile des xax&Xoyog ywcux&v

werden der xataX. JtvxinnlSwv (Fr. 47) und der xar

xaX. IlQonldwv (Fr. 42; vergl. 41. 43) erwahnt, so

dass die Pluralform ol xaiaXoyoi, (Fr. 29. 44) auf die

Mehrzahl der Muttergeschlechter bezogen werden kann,

wenn man es nicht vorzieht, sie aus der Fttnfzahl der

Bucher zu erkl&ren (Procl. el Tzetz. ad Hes. p. 9, 19

Gaisford : yvvcuxwv tjq&ivwv xat&Xoyog iv firfXCoig c\

Suid. v.
c
HaCoiog. Vergl. Fr. 30. 45. 61. 62. 64. 66).

— Die Eoeen haben ihre Bezeichnung von der Com-

paration t) ofy (man denke an olog ncug der Vasen),

womit die Erwahnung jeder einzelnen Heroine einge-

leitet wurde. Mit diesem Zusatze finden wir in den

Bruchstucken jetzt noch funf, Thessalien und Boeotien

den aolischen Landschaflen angehtirende Frauen ge-

nannt: Mekionike, Antiope, Thero, Coronis, Cyrene.

(Markscheffel, Fr. 141—147.) Dazu kommt Alcmene,

Amphitryon's Gemahlin; das auf sie bezugliche Stuck,

nfimlich die 56 ersten Verse der Aspis, gibt sich durch

die Eingangsworte rj ©*? deutlich als Theil der Eoeen

zu erkennen. Nach der Heroine wird jeder einzelne

Abschnitt des Gedichts eine 'Hoia genannt. So spricht

Schol. Pind. Pyth. 6 mit Bezug auf Cyrene von der ihr

gewidmeten *Ho£a 'Hcibiov, wo es dann nahe lag, die
y

Hofri 'AaxQccixq selbst als des Eoeendichters Hesiod

Geliebte darzustellen (Hermesianax bei Athen. 13, p.

597 D.). Bei der gemeinsamen Anknupfung der Eoeen

und der Kataloge an das gynaikokratische Prinzip lag

eine Verbindung beider Gedichte sehr nahe. Dass diese

eingetreten, beweist nicht nur der Name der Eoeen,

der nach Hesych und dem Etym. Gudian. p. 246, 23

auch dem Kataloge gegeben wurde, sondern insbeson-

dere die Nachricht im Eingangs-Scholion zur Aspis, wo-

nach die 'flbfy Alcmene im 4. Buche des Kataloges

stand. Auf dieses grossere Werk durfle sich die hau-

fige Bezeichnung iv fityaXcug 'Hofcug am natttrlichsten

beziehen lassen, obwohl der Katalog daneben als ge-

sondertes Gedicht fortbestanden zu haben scheint

(vergl. Paus. 9, 36, 4 mit P. 9, 31, 4), so dass aus

beiden fiber denselben Punkt widersprechende Angaben

gemeldet werden (Schol. Apoll. Rh. 2, 181 vergl. mit

Sch. Hes. Th. 142). Wichtiger als die Aufklarung die-

ses Verhaltnisses ist fttr unsere gegenwartige Frage

die genealogische Bedeutung, welche den genannten

Werken beigelegt wird. Paus. 4, 2, 1 beruft sich bei

der Frage tiber Messene's Nachkommenschaft auf das

Stillschweigen der Eoeen, der Naupactia und der ge-

nealogischen Dichter Cinaethon und Asius. Proclus ad

Hes. p. 4 Gaisford, Tzetzes ad Cass. 176. 284. 393

und Exeg. II. p. 126 citiren Hesiod iv xfj ^Qcoixjj y«-

vtaXoyla, und dass hiebei nicht ausschliesslich an den

Katalog zu denken ist, beweisen die Worte des Pro-

clus : fiexdt xrjv rjqmxTjv yevsaXoytav xal xovg xaiaXbyovg.

Am bestimmtesten spricht Maxim. Tyr. Diss. 32, 4:

o 'Hatodog Xatqlg pkv xwv tjqwwv, axb x&v yvvcuxwv

aqXbptvog, xaxaXiywv xdt yivrj o<n*g i% qg tg>v. Herme-

sianax v. 25 bei Athen. 13, 597: nacag (sc. 'Hotag)

ik Xbytov avsyQ&ipaxo (itfiXovg vpvwv ix nQibxyg natSbg

aqXbfievog. Diod. 3, 59: xoig nXttoxovg x&v aqXow

x&xoov t;()(D(0v tig xavxag (xdg *AxXavxCiag) avayiquv xi

yivog. Vergl. Diod. 4, 27. Die entscbeidende Eigen-

thumlichkeit des Mutterrechts wird hier auf das Be-

stimm teste ausgesprochen , und die erhaltenen Frag-

mente liefern fur die Voranstellung des gebarenden

Schoosses manche Belege. (Fr. 29. 35. 36. 46. 58.

70. 77. 78. 79. 83. 131. 132. 138 Gflttling. Reste

einer besondern Bedeutung der Frauen zu Naupactus

enthalten die Inschriften des C. L Gr. 1756. 1757.)

Dieses Verhaltniss gewinnt dadurch besondere Bedeu-

tung, dass es auch gegenttber der Gottlichkeit des

mannlich - zeugenden Prinzips sein Recht behauptet.

Vorzfiglich in den Eoeen sind es sterbliche Frauen,

welche von den Gottern ihrer Liebe gewilrdigt werden,

und die beiden Verse, mit welchen die Theogonie

schliesst, scheinen einer ahnlichen far uns verlornen

Zusammenstellung zur Einleitung gedient zu haben.

Hdher steht in solcher Verbindung der Vater als die

Mutter, und dennoch ist far die Genealogie nur die

Mutter entscheidend. Der Adel aller aus jenen Lie-

beseinigungen gebornen Sohne ist ein miktterlicher, der

mutterliche Ursprung aber um so ruhmreicher, je hft-

herer Gunst das Weib gewilrdigt worden wan Dieser

Auffassung gehdrt die Bemerkung des Servius zu Aen.

7, 268: Est raihi nata, wo Latinos dem Aeneas seine
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Tochter zur Gemahlin anbieten l&sst: Aeneam decebat

rogari, nam antiquis mos erat meliores generos rogare.

Sic Terentius: hac Tama impulsus, Chremes ultro ad

me venit, unicam gnatam suam cam dote summa filio

uxorem ut daret. Hesiodus quoque ttsqI ywatxwv in-

ducit multas Heroidas optare nuptias virorum fortium.

In dem Gemalde der Gynaikokratie nimmt dieser Zug

eine bedeutende Stelle ein. Das Weib selbst wirbt

urn den Besitz des hdhern Mannes, urn durch ihn sich

seibst und folgeweise ihres Schoosses Sprosslinge zu

adeln. Gemahl und Eidam erhdhte des Muttergeschlechts

Wttrde. Far beide wird daher auch der Ausdrnck ge-

ner gleichmfissig gebraucht, wie yctfiflQog von Sappho

nach Serv. G. 1, 31, vergl. Aen. 11, 472, flir vvfiyng.

Wie genan diess mit dem Mutterrecht zusammenhftngt,

zeigt die Verbindung des sterblichen Weibes mit einem

Gotte. Wlirde der vflterliche Adel selbststandig auf-

gefasst, so unterlSge der aus der Verbindung des un-

sterblichen Vaters mit dem sterblichen Weibe bervor-

gegangene Sohn einer Erniedrigung ; nur wenn die

Mutter den Ausgangspunkt bildet, tritt fttr diese, folge-

weise fQr ihren SprOssling, eine Erhohung ein. Im

ersten Falle findet ein Herabsteigen , im zweiten ein

Aufsteigen statt, und diese letztere Anschauung leitet

• \und beherrscht die yQt&Xxy yevtaXoyta der Kataloge.

Die Eoeen insbesondere werden dadurch in ihrer Grund-

idee noch klarer. Das anf Alcmene bezflgliche Frag-

ment derselben, welches den Eingang der Aspis bildet,

gibt einen festen Anhaltspunkt fttr die Behandlung des

Stoffs in jenen Liedem. Der Dichter hebt alles das-

jenige hervor, was den Ruhm des Weibes erhohen und

die ihr zu Theil gewordene Liebe des Gottes zu er-

klaren vermag. Also wird Alcmenens hervorragende

Gestalt, ihre Schonheit, ihr Verstand, ihre Gattenliebe

gepriesen, und auch im Verlauf der Erzahlung bei Al-

lem, was ihr Mutterverhfiltniss adelt, bei ihrer Liebe

zu dem herrlichen Sohne, ihrer Zfirtlichheit, ihrer Be-

wunderung desselben, ihrer BekQmmerniss liber seine

Gefahren und Mohsalen mit sichtbarem Wohlgefallen

verweilt. Es ist eine fortlaufende Verherrlichung der

Weiblichkeit, die durch ihre Vollendung dem Stoflfe die

Liebe der Gottheit erwirbt und dann in dem Sohne,

udem edelsten und ungltlcklichsten von Allen," die ho-

here Zeuskraft, aus welcher sie empfangen, staunend

und bektlmmert zugleich wieder erkennt. Durch Aus-

ftihrungen dieser Art r welche je nach dem Charakter

der fibfy sich fiber die verschtedensten Seiten des

Frauenlebens erstreckt haben mflssen, gewann Hesiod

die Bezeichnung eines Heisters Frauenlob, und gegen-

tiber Homer, dem Sfinger mttnnlicher Heldentugend, den

Ruhm eines Lobpreisers weiblicher Vollendung. "Ev 1$

x&v fjQwtStov xaialbyrp Tr}g yvvaixtovhiSog noirjiyg y{-

yovev (Eustath. zu Horn. p. 745, 50; p. 1680, 30); t$
ovtb yvvaixavnw vfivyat naQaXooQqvag 'O/urjQcp jovg av-

d(>ag Inaiviccu. (Dio. Chrysost. or. de regno 2. Reiske

1, 77.) Als Verherrlicher der Frauen offenbart Hesiod

seinen Anschluss an ein filteres, vorzugsweise chtho-

nisches Religionssystem, dem er auch als melampodischer

Sanger und Weissager verwandt ist. Die von den Al-

ten hervorgehobene Unechtheit und Interpolation aller

unter Hesiod's Namen bekannter Werke, mit einziger

Ausnahme der ^qya *ai qpiQa* (Paus. 9, 31, 4; Ael.

V. H. 12, 36; P. 9, 36, 4: i tA ?*? ew&ilg, ag f*t-

yaXag *HoCag xalovfftv "EkXtjvtg; 9, 40, 3; 2, 26, 2:

aXXa 'Hafoiov^ 7 xSv xwa ifineno^xoKov ig ra
€

H<no-

Sov j& tTzrf), beweist den innern Zusammenhang alles

dessen, was als hesiodisch ausgegeben wird. In der

That gehoren der Ackerbau und die mit ihm verbun*

dene nqaxx$xvj uqst^ die Ornithologie mit den melam-

podischen SehersprUchen, die idftischen Dactylen, die

vorzugsweise Richtung auf genealogische Ausfflhrungen

und alles auf sterblicher und unsterblicher Frauen Lob

Beziigliche einer und derselben Religionsstufe an. Es

ist die des Prinzipats der stofflichen Mutterlichkeit mit

ihrem demetrischen Mysterium ('EManxog de Q>oQ<av(8i,

ani *0(Hp£oog yrjtslv slvca xbv
€
HaCoSov , Proclus in Opp.

et dies 635 ; Macrob. Somn. Scip. p. 8 Zeune ; Lobeck,

Aglaoph. 2, p. 787—795), also die pelasgisch-aolische

Kultur (Aeoler und Pelasger identisch, Herod. 7, 95;

Strabo 5, p. 221) des von Hesiod vielgefeierten Peleus

(Tz. ProL ad Cass. p. 261. Fr. 73. 74 Gottling), und

der von ihm besungenen deucalionischen Dodona (Sch.

Sophocl. Trach. 1174) mit ihren I^afo* (Strabo Fr. 12,

libri 7). Darum gewinnt es die hochste Bedeutung,

dass Hesiod gerade von den Locrern gewissermassen

als Landesheros in Anspruch genommen wird. In lo-

crischem Gebiet sollte Hesiod beerdigt sein. Thucy-

dides 3, 96 verweist sein Grab in das Heiltgthum des

Zeus Nemeios bei Oeneon, Paiisanias 9, 38, 3 in die

Nahe der ebenfalls locrischen Naupactus (P. 10, 38,

5). Besonders belehrend ist die Sage von seinem Tode,

welche uns, ausser P. 9, 31, 5 und Nonnus Dionys.

40, 226, Plutarch in conviv. septem sapient. 19, de

solert. anim. 13 (Hutten 13, p. 164), 36. (Hut. 13,

204) mittheflt (vergl. Gfittling, praefatio ad Hes. p. 15),

und die wiederum an Naupactus, das Nemeon und die

locrische Poseidonsfeier zu Rhium ankniipft. Von den

Einzelnheiten hebe ich die Erwahnung des Hundes we-

gen seiner kultlichen Bedeutung bei den Locrern, die

des Heeres als Bezeichnung der poseidonischen Mann-

lichkeit, endlich die des Milesiers (conv. 19) und des

Wettkampfes zwischen Naupactus und Orchomenos urn

40*
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den Besitz der hesiodischen Gebeine (Fr. h. gr. 2, p.

144, 115; Aristot. und Plutarch bei Prod, in opp. et

dies 635) hervor. Der Milesier bei Plutarch schliesst

sich der Sage von dem milesischen Ursprung der Nau-

pactia bei Paus. 10, 38, 6 an, und fuhrt nach dem

lelegischen Vorderasien. (Strabo 7, 321: iv rfj iftf*-

Xy<r(a AeXiyav xaiotxtog. Stepb. Byz. MCXiytog; Eust.

II. 10, 430.) Orchomenos' und Naupactus' Streit da-

gegen zeigt uns das gleiche Verhflltniss der Locrer

und Minyer zu dem Dichter des Frauenlobes, wie denn

die locrisch-naupactischen tiesdnge Medea und die mi-

nyeischen Argonauten vorzugsweise behandelten (Sch.

Apoll. 4, 86; Sch. II. 7, 336; Herod, ntql jiov. Xtl£.

p. 15), und in den Katalogen Orchomenos und dessen

Nachkommen nicht vergessen waren (Markscheffel, Fr.

46— 50). Durch diese Zeugnisse ist der Anschluss

der Eoen, Kataloge und Naupactien an das locri-

sche Mutterrecht bewiesen, der Schluss, dass sie

einem locrischen Zweige der hesiodischen Sfingerschule

angehoren, zu hoher Wahrscheinlichkeit gebracht, fUr

die Hervorhebung des Lelegerftirsten Locris in den

Eoeen eine nationale Yeranlassung gefunden (Strabo 7,

p. 222. Fr. 35 Gdttling), endlich in dem weiten, bis

nach Asien reichenden Urnfang der rjqwlxrj yeveaXoyfa

ein Zeugniss fiir die gleich allgemeine Geltung des

Mutterrechtes gewonnen (Markscheffel, Fr. 28—35;

vergl. Paus. 1, 39, 5; 1, 44, 5). — Dass Pindarus in

mehreren seiner Gesfinge mtttterliche Genealogieen in

den Vordergrund stellt, ist darum an dieser Stelle her-

vorzuheben, weil die boeotische Thebe ebenfalls eine

Grtkndung des Locrus heisst (Schol. in Od. A., 326,

Buttmann p. 379). Ich erinnere an 01. ix., in welcher

die opuntische Mutter; an 01. vi., in welcher des Ja-

miden Agesias mUtterlich - arkadische Abkunft mit tiqo-

firjrtaq Evaivij und Mttbnrj, Pindars fiaxqofihTwq (Sch.

140. 143. Isthm. 1, 1. Pollux 3, 17), und den M&
TQmg av$Qsg (Sch. Pind. Nem. 11, 43; 5, 73. Eust.

II. 2, p. 316, 15. Pollux 3, 16, 222. Oben S. 1, 2);

an 01. x. xi. , in welchen das Frauengeschlecht der

Epizephyrier; an Pyth. xi., in welchen Kadpov xbqai,

Ino-Leucothea cvv 'HqaxXiovg aQurioyovcp /uargS, Har-

monia's Kinder, Melia und der InCvopog f/Qwtdoov ctqc^

tog ; endlich an Pyth. viii., in der Korkyra's und Thebe's

Schwester Aegina <pCka patty, die Kultstatte einer gros-

sen Zahl mutterlicher Gottheiten (Paus. 2, 30, 2. 3)

mit Hervorhebung der mtttterlichen Verwandtschaft (Sch.

8, 48; 8, 119; Paus. 2, 29, 7), der jungsten Geburt

(Schol. Isthm. 7, 37) und des den mtitterlich-stofflichen

Religionen vorzugsweise angehdrenden &Qtjvog (Schol.

8, 136) gefeiert wird: ein Anschluss an die altesten

gynaikokratischen Anschauungen, der dem ttolischen

D chler durch die Traditioneh seines Volksstammes nahe

gelegi wurde, und dadurch an Bedeutung gewinnt,

dass Pindar der grossen Mutter Tempel und Kult weihte

(Paus. 9, 25. Fr. Pindari p. 591—593 Boeckh. Phi-

lostr. Im. 2, 12 : UCvSaqog mit Welker, p. 465).

CXXXVI. So haben wir einen Kreis von Er-

scheinungen zusammengestellt, die alle zu dem Mut-

terrecht der locrisch - lelegischen Stttmme in der eng-

sten Beziehung stehen, und den Nachrichten fiber den

epizephyrischen Weiberadel zur Bestfttigung and Er-

lduterung dienen. Jetzt gewinnt eine grdssere Reihe

von Erscheinungen , welche uns die italische Kolonie

darbietet, eine Bedeutung, die man bisher bei der man-

gelhaften Kenntniss gynaikokratischer Zustande nicht

zu fassen vermochte. Gleich den Lyciern geniessen die

Locrer den Ruhm besonderer eivofAto und einer das

ganze Leben beherrschenden Zucht und Ordnung. Nicht

nur die Epizephyrier, denen der noch besonders zu

besprechende Eunomus angehdrt, sondern auch die Lo-

crer des Mutterlandes werden uns in diesem Lichte

geschildert. Nifin yctq Htq£x(kx nbXw Aoxqwv Zstpv-

Qfov (01. 11, 22; Plato, leg. 1, p. 638; Proclus in

Timaeum p. 20; Demosth. in Timocrat. p. 744 Reiske;

Schol. Pind. 01. 11, 17). ~Av Qip*g &vy&r^ xi ol 2»-

jftQa XiXoyXtv peyaXodo^og fyopto (01. 9, 24), wozuJK^
Sch. bei Boeckh p. 211: Xiyti, ik or* tj 'Onovg tvvopfa

xal iyxanovvfi jfa/ge*. Vergl. Hesiod Th. 901: Jtine-

qov qy&yno X^naqrjv Qfytv, ? tixev^Oqag^ Evvoftftjv jt

Jixtjy t« xal Eiqrjvrjy Te&aXvktv. Wie in gynaikokra-

tischen Staaten alle Tugenden, die hier als Themis-

Tftchter genannt sind, am schdnsten erbltthen, so ge-

staltet sich auch unter des Weibes Einfluss jener aller

Neuerung abgeneigte Sinn, welcher demokratischem

Verfall am langsten wehrt. Das gemftssigt-aristokra-

tische Regiment (Aristot. Pol. 5, 6, 7; Liv. 23, 30;

29, 6; Polyb. 12, 16) und der Weiberadel der hun-

dert Hauser sind zusammenhftngende Erscheinungen.

Ihnen schliesst sich jenes Festhalten am Alten und

Hergebrachten an, das in dem tausendj&hrigen, ohne

alle Aenderung dargebrachten Stihnopfer der zwei lo-

crischen Madchen, in Zaleukus' berilhmtem Verbot jeder

Aenderung seiner Gesetzgebung (Diod. 12, 17. 18;

Demosth. in Timocrat. p. 744 ed. Reiske; Stobaeus

Serm. 42, p. 280; Florileg. tt^qI naiq. Meineke 2,

62), und in den Erzahlungen von der Verptinung der

Neugierde (Plut. de curiosit. 8 bei Hutten 10, 138)

und des Landverkaufs (Aristot. Pol 44, 4), wie in

der Abweisung des auf seiner Flucht nach Locri ge-

langenden Pythagoras, weil die heimischen Gesetze

durchaus keiner Aenderung bedttrftig schienen (Por-

phyr. Vita Pyth. p. 100 Westermann nach Dicacarch),
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einen theilweise sagenhaften, dadurch aber nor am
so bezeichnendern Ausdruck gefunden hat. Wie be-

ziehungsreich erscheinen nun die Worte, mit welchen

Pindar (01. 10) seinen Gesang auf den Epizephyrier

Agesidamos beschliesst: TSfupvkc^ovT aX&cov ak&nrfe

(At l(>t(lQOfioi Xtovrcg JfkXa%atvTf* y&og. (Der Fuchs

bedeutsam in der locrischen Religion, Strabo 9, 4, 9,

aphroditisch wie in dem attischen Flecken Alopeke,

Lajard, Annali 13, p. 198.) Das Lob angeborner Natur-

anlage kann bei gynaikokratischen Vftlkern nicht ttber-

raschen. Jedes vorzugsweise dorch die Hatter be-

stimmte und gebildete Volksthum wird sich dieser

Sicherheit des Natarells zu erfreuen haben. Wo das

Muttertham massgebend ist, herrscht <pv<r*g; zbv it

vovv Sti&cxdkw ofxo&tv tXovca Xqf}inbv i^qxovv ipol

*. t. X. (Andromache bei Eurip. Troad. 654.) Nach-

drticklicher und after als irgend ein anderer Drchter

hebt Pindar die Kraft desselben vor jener der Siicur-

xalia hervor (Sch. Nem. 1, 36. 38. 39; 3, 36. 75),

und auf dem Festhalten an heimischer Weise verweilt

er mit jenem Wohlgefallen (Sch. Isth. 4, 21 ; Nem. 3,

116), welches Zaleucus far alle v&terlichen Gebr&uche

in Anspruch nimmt (Stobaeus, floril. 2, 172 Gaisford):

zwei Zttge seines Geistes, die mit ftolischer Naturan-

lage (vergl. Sch. Pind. 01. 1, 162. 164: AtoXqtS* pol-

71a) und dem zuvor bemerkten Anschluss des Dichters

an mfitterliche Kulte und gynaikokratische Anschauun-

gen in unverkennbarem Zusammenhange stehen. In

der eminent conservativen Richtung des epizephyri-

schen Stammes zeigt sich eine Yerwandtschaft mit do-

rischer Art, die auch in andern Erscheinungen, wie in

der Abneigung gegen den Handel (Heraclid. Pont. fr.

30: KanjjUXov *. t. A.; Aristot. Pol. 1, 4, 4) sich aus-

spricht, und mehr als die Erinnerung an die dorischen

Bestandtheile der Kolonie (Paus. 3, 3; — Strabo 6,

259; Euseb. Chron. ad 01. 24, 2; — Strabo 6, 269;

Scymn. Chius 277) oder an die locrische Kriegsgenos-

senschaft gegen Messenien (Polyb. in den Mai'schen

Fragmenten des 12. Buchs bei Lucht p. 16) die spfi-

tere, so entschiedene Hinneigung zu Lacedaimon zu

erklfiren geeignet ist. Wenn zu der Bildung des lo-

crischen Conservativismus die hohe Stellung der Frau

wesentlich beigetragen hat, so lftsst sich andererseits

nicht verkennen, dass auch die Niederlassung in fer-

nen Kolonien der reinern Erhaltung alterthttmlicher Sitte

und Art nicht selten sich gfinstig erweist. Das frtt-

her schon aus Pausanias 4, 27 am Ende mitgetheilte

Zeugniss far die Messenier Siciliens ist urn so beleh-

render, da auch in Messenien das lelegische Yolk die

Grundlage bildet (Paus. 3, 1, 1; 4, 36, 1), und die

Erhaltung der Reinheit der Sprache mit dem Einfluss

der Matter bedeutsam zusammenh&ngt. Man lese hier*

fiber Cicero's Bemerkung: equidem quum audio socrum

meam Laeliam; facilius enim mulieres incorruptam an-

tiquitatem conservant, quod multorum sermonis exper-

tes ea tenent semper quae prima didicerunt; sed earn

sic audio ut Plautum mihi ac Naevium videar audire.

In historischen Erscheinungen linden wir diesen Ein-

fluss der Miltter auf die Sprache der Kinder bei He-

rod. 4, 78; Schol. Apoll. Rh. 2, 946, womit die ganz

fihnlichen Nachrichten fiber die Karaiben - Stfimme bei

Mtiller, amerikanische Urreligionen, S. 169. 198. 199

zu vergleichen sind. Italiens Bestimmung ist es ge-

wesen, anderwftrts fiberwundenen Lebensformen eine

sichere Zufluchtsstatte zu bereiten. In der durch seine

geographische Lage gegen aussere Einflfisse geschfitz-

ten Sfidspitze Hesperiens erhielten sich die Syssitien

lftnger als anderw&rts, fand Pythagoras, der auch Alas'

Frevel nicht unerwdhnt liess (Jambl. V. Pyth. 42),

ftir die Wiederbelebung der uralten orphischen, auf

den Prinzipat des Mutterthums gegrfindeten Religions-

und Lebensgestaltung einen Boden, den das fortge-

schrittene Hellas nicht mehr darbot, vermochten die

Locrer den Adel weiblicher Abstammung noch festzu-

halten, nachdem er im Mutterlande keine Geltung mehr

hatte, gelangten endlich gynaikokratische Staaten ztt

einer dauernden Blfithe. Nach den vdllig historischen

Analogieen, welche uns das innere Asien darbot, darf

die berfihmte , von Weibern beherrschte Kleite nicht

aus der Reihe geschichtlicher Erscheinungen ausge-

strichen werden. Da diese Spuren einer amazonischen

Yorzeit Italiens nirgends die mindeste Beachtung ge-

funden haben , so soil der folgende §. die darauf be*

zttglichen Nachweisungen liefern. Fassen wir alle her-

vorgehobenen Zfige locrischer Geistesart zu einem Bilde

zusammen, so erklttrt sich die Zuneigung,' welche aus-

gezeichnete Mttnner, ein Pindar, Polyb, Cicero (de legg.

2, 6, 14: nostri clientes. Vergl. ad Attic. 6, 1, 18)

ffir die Stadt am Epizephyrium durch That nicht weni-

ger als durch Wort an den Tag legten; ebenso der

Widerspruch, den Timaeus gegen die unrfihmliche Ab-

stammung von ehebrecherischen Frauen, Ephorus gegen

die nicht weniger schimpfliche von den Ozolern er-

hoben; endlich die ftngstliche Sorgfalt, welche die Lo-

crer selbst zur Vereitlung des im Drange der Umstftnde

abgelegten aphroditischen Gelfibdes aufwendeten. In

die Reihe der auf Locri bezfiglichen Nachrichten tritt

die Pindar's von der gastfreundlichen Sinnesart der

Epizephyrier ein: iyyvacopa* p? pw, c? Mofoa*, 9176-

£«iw cxqaibv <fyl£t<rfa*, wozu Polyb's 12, 5

Zeugniss : naew ypdt$ ypefyavto xoig tifUoig xt& yAar-

&Q<o7ro*g. Philoxenia wird auch von andern Mutter-
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Often*, wfo to* den Cretern, hervorgehoben, und

nit dem Dienste der fremden Ankommlmgen wohlge-

neigten,. Alles in Liebe einigenden Aphrodite £&? in

Verbindong gebracht. (Herod. 2, 112; Strabo 16,807;

Engel, Cyprus 2, 267; iiber das xaraywy&ov %£vuv auf

Lesbos: Eustath. Od. 4, 341; Plehn, Lesbiaca p. 35.)

Das mutterliche Pridzip trflgt stets den Cbarakter der

Universality an sich, w&hrend das mannlich-politische

Abschliessung and Beschrankung erzeugt. Ebenso wohnt

ihm jene grossere Innigkeit der verwandtschaftlichen

Gesinnung bei, welche das Verhaltniss der Kinder zu

der Mutter vor dem zu dem Vater auszeichnet. Darum

ist die Nachricht des Timaeos von einer Freundschafts-

urkunde, die er bei den Locrern Griechenlands ge-

sehen, mit den Eingapgswbrten : &g yweva* jtqbq rixva

(Polyb. 12, 10), gerade durch die Allgemeinheit der

Fassung, welche Polyb zu ihrer Verd&chtigung geltend

macht, den locrischen Zustanden und jener Gedttcht-

nissfeier der trvyytvtta mit den elischen Opuntiem,

deren Strabo 9, 425 gedenkt, angemessen. Je durch-

greifender der mutterliche Gesichtspunkt fiir die Er-

klftrung scheinbar zusammenbangsloser Eigenthumlich-

keiten des epizephyrischen Volkes sich erwahrt, urn so

bemerkenswertber ist es, dass selbst der Untergang

der locrischen Macht und Freiheit an ein Afifinitatsver-

kttltniss sich anknflpft. Von Doris, der einen der bci-

den gleicbzeitigen Frauen des altera Dionysius, stammt

der jiingere, welcher die Matronen zur Erftillung ihres

aphroditischen Geliibdes aufforderte, und das Recht der

ersten Nacht in Anspruch nahm (Strabo 6, 259). Nach

tocrischer Anschauung erwarb der Sohn durch die

Mutter locrisches Recht, und dadurch erst erhalt die

Bemerkung des Aristoteles Pol. 5, 6, 7: ? Aoxqmv nb-

X*£ AnmXsTo ix %%$ n(fhg Jtovvotov xyiefag, wobei nicht

nur eine etnzelne Famiiie, sondern die Stadt selbst ais

verschw&gert erscheint (vergl. Lucan bei Serv. Aen.

11,. 472: generumque adsciverit urbi, von Cato:

urbi pater est urbique maritus), ihre vollwichtige Be-

deutung. Diod. 14, 44; Pint. Timol. 6. Ueber die

Beseichnung Awq&v nbXtg Proclus in Tim. Plat. p. 20

A. : ttjv *ov Tipatov n'oXiv Aoxqiia xtxXrjxsv, ovx *i«-

$vxwv ©vn» xccXctv t&v'EXXtjvmy, iXXA Aoxqovg ftbvov.

CXXXVJX Bevor ich in der Betrachtung des

epizephyrischen Mutterrechte fortfahre, sind die Spuren

amazoniscker Zustdnde* im siidtichen Italien nachzuwei-

sen. Wie alte anderw&rts ttberwundenen Lebensformen

im femen Hesperien eine letzte Zufluchtsst&tte suchen,

so sollen auch die in Attika besiegten Amazonen nach

Italien ttbergesetzt sein. Zu Lycophron Cass. 1331 bis

4340, der die kriegertechen Madchen des Thermodon

Ifrvatpoi KOQ&ivo* NtTtovvfdog nennt, bemerkt Tzetzes

nach Potter's Lesart (p. 135): intffjQ&tewrav Sh aviai

tjj *Amxfo xal vixtj&efoa* vntar^ixpav fig *ItaXiav. Mill-

ler p. 1009 : tig 2xv&tov. Untentscbieden Meibt, wel-

chera der drei im weitern Verlauf des Scholion ange-

fiihrten Schriftsteller, ob dem Lesbier Hellanicus, Oder

dem pontischen Herodot, ooer endlich Lysias diese

Nachricht entnommen ist. Untersttttzung findet sie in

der Sage, welche die mit Locri enge verbundene Cau-

lonia (Diod. 14, 106) nach einer Amazone genannt

sein l&sst (Serv. Aen. 3, 553; Stephan. Byz. KavXa>-

Wa; R. Rochette, hist. 3, 189—191), und in der scy-

tisch-sarmatischen Verbindung Circe's und ihrer weib-

lichen Kriegsgefehrten bei Diodor 4, 45. Besondcrs

Bedeutend ist die Nachricht iiber KXsnfj, KXfjzrj, Clite.

So heisst eine Amazone und eine nach ihr genannte

Stadt Suditaliens. Lycophron 973—1007 mit Tzez. bei

Mailer, p. 900—905, und Etym. m. KXenq theilen Fol-

gendes mit. Als Kleite die Amazone ihrer Pflegetoch-

ter Penthesilea Tod vor Troia vernahm, ging sie zu

Schiffe, urn ihre Geliebte zu suchen. Aber Sturme

trieben sie nach Italien, wo sie eine gleichnamige Stadt

grttndete, deren Beberrscherinnen alle Kltjia* genannt

wurden. Lycophron verlegt diese Burg in die unweg-

samen tylesischen Berge auf das meerbespiilte Vorge-

birge, Linus , welches Onofrio GargiulH in dem Capo

Corrica und Capo Verre wieder erkennen will. Vergl.

Steph. Byz. TvXqtebg und Bust, ad II. /?. 585, p. 295,

43. Dabin gelangt nun eine troische Kolonie, von wel-

cher Lye. sagt:
y
Jpa£bvog ffvyxXtjQov aqGovra* n£dwr

JovXrjg ywouxdg £evyXav ivStdeypivo*. »Der Amazone

erbliches Gebiet werden sie ansteigen und des dienen-

den Weibes Joch auf sich nehmen.* Unter dem die-

nenden Weibe, dem die Fremdlinge sich unterwerfen,

ist Kleite selbst verstanden. Sie wird als Sklavht der

Otrere dargestellt und XaXxoptoQov ixq^g xbq^g frqatra

genannt. Dieses weist wiederum auf eine Zweizahl

amazonischer K5niginnen, von welchen die eine zu der

andern in untergeordnetem Verhaltniss steht, hin. Wir
finden dieses ttbereinstimmend bei SchoL Apoll. Rh. 2,

387; Schol. Pind. Nem. 3, 64; Justin 2, 4; Philostr.

Her. 19, p. 751 Olear, und in jenem asiatischen Wei-

berreiche, das bis in das viii. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung sich erhlelt. Wahrend vieler Geschlechter

besteht jene von amazonischen Kleiten beherrschte

Stadt. Zuletzt wird sie von den Crolontaten zerstdrt.

Doch nicht ungestraft. Dena die letzte Kleite verthei-

digt tapfer ihr Yaterland, und von ihrer Hand fallend

iroXXol yaTav dd&£ d&fovtr§; eine Darstellung, welche

an die Schtlderung der Camilla und ihrer ganz ama-

zonischen ministrae, der Italfdes Larina, Tulla, Tar-

peia bei Virgil Aen. 11, 655 — 665 erinnert. Als
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amazonischer Name kehrt Kleite wieder bei Serv. Aen.

3, 553, wo sie Mutter des Caulus, der der locrischen

Caulon seinen Namen gab, genannt wird ; bei Nonnus

D. 21 , 77 (Kkeny XvcUfaiQct, id est crinibus passis

Liv. 1, 13); bei Apollod. 2, 1, wo sie als Danaide und

Tochter der Memphis, die wir fruher selbst als Ama-

zone gefunden haben, erscheint. Besonders beruhmt

ist die meropische Kleite yon Cyzicus, die in den Ar-

gonauten hervortritt und durch ihren untilgbaren Schmerz

ttber des Gatten Tod der karischen Artemisia an die

Seite tritt. (Schol. Apollon. Rh. 1, 974. 1063. 1065.

1068; Conon, narrat. 41. Parthen. narrat. amat. 28-

Etym. m. KXoiq. Muller, fr. h. gr. 2, 17. 19; 3, 11.

Argon, orph. 600. VergL Theocrit. epig. 18). Weiter

schliesst sich an Serv. Aen. 11, 842: Exclytas, in-

ter quos Amazones sunt, regionem Illyricam incolere,

wozu des Duris Bericht bei Athen. 13, 560 iiber die

illyrische Kvvvavy und ihre Kriegsttbung, so wie Aen.

1, 247: Illyricos penetrare sinus; Serv.: Raeti

Vindelici ipsi sunt Liburni ab Amazonibus origi-

nem ducunt, ut etiam Horatius (C. 4, 4, 18): quibus

mos unde ductus, per omne tempus Amazonia securi

dextras obarmet quaerere distuli. Im Zusammenhang

mit diesen Erscheinungen gewinnen die Sabinerinnen,

ihr Schiedsrichteramt im Kampfe mit den Romern, ihre

Befreiung von gewissen Dienstarbeiten (Plut. Qu. r. 82).

Tarpeia und der geschmuckte linke Arm der Sabiner

(Liv. 1, 11: vulgo Sabini aureas armillas brachio laevo

— quod in sinistris manibus haberent), Cloelia als

Getssel, amazonisch als Reiterin und nach Mutterrecht

die jttngsten auswahlend (Liv. 2, 13), Veturia, die

Retterin Roms, das Vorbild der majestas matronalis

(Brisson. de form. 1, 66; 2, 129), die Schaar der

kriegsgefangenen Messapierinnen (Pausan. 10, 10, 3),

das uralte zanclaeische Weihgesehenk des die Amazone

besiegenden Heracles (P. 5, 35, 6), die miltterlichen

Numerii von Maleventum (Fest. und Epit. de rat. no-

min; dazu Serv. Aen. 10, 557), die vielfach, auch zu

Rom (Dion. H. 1, 72), localisirte Sage von der durch

troische Frauen geleiteten Stadtegrtindung grossere Be-

deutung und Verst&ndlichkeiL Unter den verschiedenen

Stufen des gynaikokratischen Daseias, die sich in die-

sen Traditionen offenbaren, tritt jene der Kkrjzcn als

die merkwiirdigste und vollkomraenste hervor. Das

amazoaische Wanderleben ist hier, wie in Vorderasien,

am Thermodon, in Libyen (Sch. Apoll. Rh. 2, 965),

und in dera chinesischen Weiberreiche*) zur Stfidte-

*) Ueber asiatische Amazonen verglelclie man ausser den

ft-Oher genannten auch v. Hammer fiber die Amazonen aus ori-

entaliscben Quellen, als Aahang zu BOttlger's YasengemMde,

grfindung und zu der damit verbundenen Ordnung eineS

friedlichen Daseins Obergegangen. Dieser ersten Stufe

des Fortschritts wflrde im Laufe der Zeit jene zweite,

welche wir bei den Lyciern linden, nftmlich die Ent-

fernung der Gynaikokratie aus dem Staatsregimente und

Beschrfinkung derselben auf das h&usliche Mutterrecht,

gefolgt sein, ware nicht durch Krotons zerstdrenden

Sieg die Entwicklung gewaltsam unterbrochen und der

von den Kleiten beherrschte Staat vernichtet worden.

Der gewaltsame Untergang der alten Weiberreiche bil-

det offenbar die Regel. Die Falle, in welchen eine

friedliche Umgestaltung derselben eintrat, gehoren zu

den Ausnahmen. Urn so wichtiger ist es, die Erschei-

nungen, welche asiatische Lander darbieten, zur Ver-

gleichung herbeizuziehen. Die Nachrichten, welche wir

dariiber besitzen, sind geeignet, das Schicksal gynai-

kokratischer Staaten in einer neuen Richtung zur An-

schauung zu bringen. Was Dampier (Meiners Gesch.

1, 103—105) fiber das Konigreich Achim auf Sumatra

berichtet, wirft auf die allmalige Umgestaltung uner-

wartetes Licht. Dort war die Macht der K&niginnen

im Laufe der Zeit zu einer blossen Scheinherrschaft

herabgesunken. Die Gewalt lag in den Handen der

Minister. Obwohl yon hoher Ehrfurcht umgeben, blieb

die FQrstin dennoch das ganze Jahr hindurch in ihrem

Palast eingeschlossen. Zuletzt verwickelte das Bestre-

ben einzelner mflchtiger Hftuptlinge, dieser Schatten-

koniginnen los zu werden , die St&mme der Insel in

verderblichen Krieg. Nicht anders fanden die Regen-

tinnen der sttdasiatischen Reiche Patane und Malacca

in ihrer Schwache selbst den besten Schutz ihrer Kro-

nen, die Grossen des Reichs in der Wahl bejahrter

Frauen die sicherste Bilrgschaft ihrer Unabh&ngigkeit*

So sank, was ursprtinglich innere Berechtigung hatte

und auf eigener Kraft ruhte, zuletzt zu einem aus

selbstsflchtigen Absichten geduldeten Schattenbilde herab:

ein Umschwung, den die Vergleichung der britannischen

Heldenkftnigin Bunduica (Dio. Cass. 62, 2—12. VergL

Tacit. Germ. 45; iiber die dlteste mythische Gesetzgeberin

Britanniens Hermann Catal. mull. Maria.), mit der Pa-

rade-Monarchie der heutigen Fttrstin desselben Eilandes

auch unserm Welttheile vor Augen stellt, und welcher

die gegen Montesquieu gerichteten Bemerkungen La-

boulaye's (histoire de la condition civile et politique

des famines p. 520 ff.) bestfltigt.

Heracles mit der Amazone l, 3, S. 196—201; Klaproth, Reise

durch den Kaakasos 1, 655; Welker, Epischer Cyclus 2, 201,

Note 41 ; 200—203. Ueber mysische Amazonen und ihre K6ni-

gin Hiera, des Telephus Ctemahlin, Philostrat. Her. 2, p. 690

Olearius.
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CXXXVm. Hatten die obigen Zusammenstel-

lungen den Zweck, die locrische Gynaikokratie in ihren

hauptsachlichsten Aeusserungen und Folgen zur Kennt-

niss zu bringen, so besteht unsere nfichste Aufgabe

darin, die Entwicklung des Mutterrechts der Epizephy-

rier von der aphroditisch-hetarischen Stufe zu dem rei-

nern Ehegesetz Athene's zu verfolgen. Jene erste

Lebensform wird durch eine Reihe innerlich zusammen-

h&ngender Erscheinungen als geschichtlicher Zustand

erwiesen. Die heimische Tradition der Epizephyrier,

welche Aristoteles mittheilte (Iv xj\ noUrety z&v Ao-

xgur, Clemens Alex. T. 1, p. 352 A. ed. Sylburg;

Sch. Pind. 01. 11, 17, p. 241 Boeckh; Fr. h. gr. 2,

173; obwohl auch in der atolischen Verfassung von den

Locrern die Rede war, Strabo 7, 321. 322; Fr. h. gr.

2, 145), die Polyb und Theophrast anerkannten und

gegen Timaeus' Einwendungen vertheidigten (Polyb. 12,

-5. &— 10 bei Schweighauser 3, 398 ff.; Eustath. zu

Dionys. perieg. 364 ff., p. 159. 160. 377 Bernhardy;

Sch. Pind. 01. 11, 17, p. 241 Boeckh; Athen. 6, p.

264. 272. Andere Nachrichten des Timaeus ttber die

Locrer finden sich bei Antigon. Charyst. hist, mirab.

1; Paus. 6, 6, 2; Aelian N. A. 5, 9; Strabo 6, p.

260; Tz. Cass. 1141; Cic. legg. 2, 6; ad Att. 6, 1;

Fr. h. gr. 1, 207, fr. 66—71), entspricht den hetari-

schen Kultiibungen des Aphroditedienstes, dem Frevel

des locrischen Aias an der Athenepriesterin Cassandra,

der Sitte der Prostitution, welche Athen. 12, 516 be-

zeugt, dem oben erwahnten Geltibde, und dem von

Dionysius getibten Recht der ersten Nacht, dem eroti-

schen Charakter der epizephyrischen, auch von den

Frauen gettbten Muse, endlich der Herleitung der ita-

lischen Locrer vOn den Ozolern. Die innere Verwandt-

schaft aller dieser Erscheinungen kann nicht verkannt

werden. Wir wollen ihnen jetzt genauere Beachtung

schenken. Aias, des Oileus Sohn, dem die Epizephy-

rier seinen Platz in der Schlachtlinie offen halten, der

im Kampf an der Sagras den Anftthrer der Crotoniaten,

Leonymus, mitten in die Brest trifft (Conon. narr. 18;

.

Paus. 3, 19, 11; Str. 6, 361), steht zu Aphrodite in

dem engsten Verhaltnisse , und darum der keuschen

Athene feindltch gegenttber. So zeigt er sich als

Schander Cassandra's (gleichviel, welcher Meinung man

in Bezug auf die Entstehungszeit dieses Hythus bei-

pflichten mag, worttber Welker, epischer Cyclus 2,

195. 200—203; Gr. Trag. 1, 164 ff.), an deren itali-

schem Bild die Madchen gegen erzwungenen Ehebund

Hilfe suchen; so als Helena's Freier (Hygin. f. 81;

Apoltod. 3, 10, 8; Paus. 3, 19> 11; Conon narr. 18);

so in seiner Vertrautheit mit Palamed , dem Verftthrer

der griechischen Frauen (Cass. 384; 1090 — 1098);

seiner Feindschaft gegen Agamemnon, an dessen taren-

tinischetn Opfermahl die Frauen keinen Theil nehmen

(Arislot. mirab. ausc. 114), und dem er nicht wegen
Paris' Verietzung des Ehebettes, sondern wegen der

Phonicierin Europa gen Troja folgte (Philostr. Heroica

c. 8, p. 307); so in dem Geprfige locrischer Httnzen,

wo er im Verein mit Aphrodite dargestellt ist (Hionnet,

2, 18; Engel, Cyprus 2, 473); so endlich in dem
Hasse, mit welchem den Verftihrer Athene verfolgt (II.

23, 774) und der an den gyreeischen oder capharei-

schen Felsen seine Schiffe vernichtet (Od. 4, 489;
Strabo 13, 600. 601; Serv. Aen. 3, 399; Tz. Cass.

390. 1141). Mit dieser Natur des epizephyrischen He-

ros steht der aphroditische Charakter der Kolonie in

voller Uebereinstimmung. Die vorherrschende Tradition

bringt ihre Grundung mit dem Untergang Ilion's und

den dadurch veranlassten gewaltigen Umwdlzungen

(Plato, legg. 3, p. 286; Strabo 7, 7, 7) in Zusammen-

hang. Der Hetdrismus der Frauen wahrend der langen

Abwesenheit ihrer Manner vor Troja, oder wovon Ti-

maeus spracb, im Peloponnes, wo sie mit den Dorern

die Messenier bekampften (Polyb 12, 6, p. 16 Lucht),

wird als nachste Veranlassung der Auswanderung ge-

nannt. So unzuverlassig hier alles Einzelne erscheinen

mag, das Yorbild hetdrischer Lebensformen ist nicht zu

verkennen, und diesen widerspricht die Mischung mit

Sklaven, deren Stand auch der Zoganes der sakfiischen

und mancher ahnlicher bis nach Italien verbreiteter

Feste (Tutela-Philotis, Macrob. 1, 11, p. 260) ange-

hort, durchaus nicht (R. Rochette, Hercule p. 235 ff.;

MOnter, Rel. der Carthager, S. 81. N. 91; Tempel der

himmlischen Gottin zu Paphos 1824). Auch historische

Analogieen bieten sich dar. Eustath, der in seinem

Commentar zu Dionys' Periegese 364 ff. p. 159. 160.

377 (vergl. Schol. Pind. 01. 11, 17, p. 241 Boeckh)

des Aristoteles Erzahlung wiederholt, stellt mehrere

zusammen. Vgl. Herod. 4, 1; Justin. 2, 5; Plut. Qu.

gr. 49; Steph. Byz. Awloov noUg; Fr. h. gr. 3, 155,

38; — Herod. 6, 83; Plut. mul. virt. Argivae; — Val.

Max. 9, 1, 2; 4, 5, 1. In Verbindung mit diesent

aphroditischen Ursprung gewinnt das Keuschheitsopfer

der hundert Frauen seine richtige historische Bedeu-

tung. Nicht an Athene wendet sich die Stadt in ihrer

aussersten Noth, sondern an Aphrodite (Venus Post-

vota, Serv. Aen. 1, 742), die erste Kdnigin der Epi-

zephyrier, dieselbe, welche die corinthischen Madchen

gegen die Perser anriefen (Chamaeleon de Pindaro bei

Athen. 13, 32. 33; Schweighauser in Athen. 7, p. 104;

Pind. 01. 13; Str. 8, 378; Paus. 2, 2, 7; 2, 4, 7;

2, 2, 3; Plut. conviv. 2), und die durch ihre Rebhuh-

ner die Siritis rettete (Hegesand. bei Athen. 14, 656 C.

;
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J. Lyd. Mens. 4, 44; daber
yA^(a und bewaffnet: Paus.

2, 17, 5; 2, 4, 7; 3, 15, 5; 3, 23, 1; Eust. Dionys.

852). Denn die Bewahrung vor fremder Sklaverei ist

vorztiglich von den grossen Miiltern des Naturlebens,

deren Wesen alle staatliche Abh&ngigkeit widerstrei-

tet, zn erwerben (Serv. Aen. 8, 564). Dionysius, der

Sohn einer locrischen Mutter, der die ErfUllung des

GelUbdes fordert, wird selbst als Diener der grossen

asiatischen Matter geschildert. Zu Corinth als Metra-

gyrte fristet er zuletzt sein Leben (Aelian. V. H. 9,

8 ; Valer. Max. 6, 9, 6) ; Plato und Aristipp beschenkt

er mit weiblichen Kleidern (Sext. Empir. Pyrrh. 3, p.

169 Bekker); selbst in den Missbrauchen, deren er

sich gegen die Locrerinnen schuldig machte, zeigt sich,

wie bei der That der volsinischen Sklaven (Val. Max. 9,

1, 2), der Anschluss an aphroditische Kultideen (Str.

6, 259; Clearch. bei Athen. 12, p. 451 C; Aelian V.

H. 9, 8). Wir folgen Aristoteles' und Strabo's Auf-

fassung, wenn wir die Wiedererhebung Aphrodite's

fiber Athene besonders dem Einfluss des genannten

Tyrannen zuschreiben. Durch ihn befbrdert, gelangt

das hetariscbe Gesetz, das in die UrsprUnge der Stadt

verwoben ist, und dem Kulte der Zephyritis, wie die

babylonische und armenische Prostitution dem verwand-

ten der Mylitta und Anaitis (Herod. 1, 199; Strabo

16, 745; 11, 532; Novella Justin. 22), angehdrt, zu

neuer Geltung, und trotz des anf&nglichen Widerstre-

bens, wie es die Geschichte des Geltibdes zeigt, zu

immer entschiedenerm Sieg. Der kultlichen Prostitution

gedenkt Klearch bei Athen. 12, 515 als einer ganz

regelmftssigen Uebung, wie auf Cyprus (Justin. 18, 5),

in Lydien, in der carthagischen Sicca Venerea (Valer.

Max. 2, 6, 15; Solin. c. 27; vergl. Athen. 14, 639;

Malalas. Chron. p. " 284 ed. Bonn ; Curt. 5 , 1 ; Dio

Chrys. 4, 69. 70; August. C. D. 2, 3; 4, 10; Sal-

vian. de gub. dei 7, 16; Daniel 5, 1—4; Ezechiel.

23, 40—44). Denselben Charakter tragen die Erzeug-

nisse der locrischen Muse. Der Aoxqixa Zapata Iqm-

zuca gedenkt Klearch lv dtvU(><p 'EqwjmSv bei Athen.

14, 639 A.; 697 B. : Aoxqhxal <pdal poiXucai rwcg

tfjv <pv<tw vnaqXowai. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass das viele Eigenthttmliche , welches die epizephy-

rische Kolonie in Musik, Poesie, Orchestik (Athen. 1,

p. 22 B.) hervorbrachte, in der erotischen Richtung des

Aphroditekultes, an welchen sich auch die Auszeichnung

ceischer Frauen anschliesst (Val. Max. 2, 6, 8; Str. 10,

286; Plin. 11, 26) und auf den Lucret. R. N. 1, 25.

29 jeden lepos dicendi zurttckftthrt, seine Wurzel hat.

Hierin zumal schliesst sich die dolisch - Iocrische der

dolisch-lesbischen Muse an. Sapphischen und anacre-

ontischen Gesflngen sind die locrischen ebenso ver-

Baehofen, Mutterrecht.

wandt, wie die Iocrische oder italische Tonart, das Ao-

xQunl, als Modifikation der fiolischen erscheint (Boeckh,

de metris Pind. p. 241). Die 7raA? aqixovta, welche

Callimachus im Sch. Pind. 01. 11, 17 dem Locrer Xe-

nocrit beilegt, schildert Plutarch de mus. 9 (vergleiche

Athen. 14, 624 D.) als hochtrabend und schwtilstig,

daher auch seine Gesange trotz ihres heroischen Stof-

fes nicht Paeane, sondern Dithyramben genannt wer-

den. In diesem Charakter zeigen sie den Einfluss des

dionysischen Kults, dem der bewegungsvolle Dithyramb

ebenso entspricht, wie der ruhige Paean dem wechsel-

losen Sein Apollo's (Plut. Ei ap. Delph. 9). Ueber

das Eindringen des dionysischen Kults zu Locri be-

sitzen wir das Zeugniss dds tarentinischen Musikers

Aristoxenus, nach Suidas eines Zeitgenossen Alexanders

des Grossen, nach Porphyr. V. Pyth. 54 (Jambl. 251)

eines Pythagoreers, der im Leben des Telestes (Apol-

lon. hist, mirabil. c. 40) ein Ereigniss seiner Tage be-

richtet. Ungewohnliche Erregung ergriff die Frauen-

welt, besonders der Locrer und Rheginer. Oft, bei der

Mahlzeit gelagert, glaubten sie Stimmen zu vernehmen,

erhoben. sich rasch, sttirzten vor die Thore und durch-

schwfirmten unaufhaltsam das Land. Gegen das Uebel

empfahl das delphische Orakel den Mannern die Ab-

singung besfinfligender Paeane (vergl. Jambl. V. Pyth.

224; Porphyr. 30. 31; Serv. Aen. 10, 738; vgl. Sturz

zu Empedocles, p. 67, N. 99; Den Tex, dissertat. de

vi musices, Traj. ad Rh. 181, 6) wahrend der zwei

Frilhlingsmonate. Gegen den die Weiber begeistern-

den und in sinnlich-tibersinnlichem Taumel fortreissen-

den phallischen Gott wird die zuchtige und beruhigende

Muse des apollinischen Paean in der Zeit des Wieder-

erwachens jegliches aphroditischen Naturtriebes zur

Anwendung gebracht. Der Zeit nach fallt dieses Er-

eigniss mit der Herrschaft der Dionyse zu Syracus

zusammen, und es stellt sich immer mehr heraus,

wann und unter welchen Einflflssen der neue Sieg des

lange zurQckgedrangten aphroditischen Lebens sich ent-

schied. An Dionysos fand Zephyritis, die gottliche Be-

herrscherin der Locrer, einen infichtigen Bundesgenos-

sen innerlich verwandter Natur. Ihm geeint durchbrach

sie von Neuem die engen Schranken der Zucht . und

Ordnung, mit welchen Athene und Athene's Diener

Zaleucus das ganze Leben der Locrer umgeben hatte.

Je entschiedener Zaleucus dem hergebrachten Aphro-

ditismus der Kolonie und dessen hetfirischen Uebungen

entgegengetreten war, urn so unwiderstehlicher machte

sich im .iv. Jahrhundert die Rttckkehr zu den alten Zu-

stdnden gel tend. Die fruhere strenge Gynaikokratie

nahm den dionysischen Charakter an, und die zUchtige

Muse der locrischen Lyrik, an welcher sich, wie auf

41
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Lesbos und bei den boeotischen Aeolern, auch Frauen,

insbesondere eine after genannte Theano, betheiligt

batten (Suidas G(av(6; Eustath. zu Homer 1, 265 ed.

Lips.) , artete in den Charakter der ojial fioiXhxaC aus.

— Durch die versuchte Zusammenstellung der wesent-

lichsten Ztige, in welchen sich der Aphroditismus der

Epizephyrier offenbart, wird ftir die Beurtheilung der

einheimisch - locrischen Grundungssage der allein rich-

tige Standpunkt gegeben. Sie erscheint nan nicht roehr

als eine vereinzelte und darum unbegreifliche That-

sache, sondern als das erste Glied einer tiber die

ganze Geschichte der Stadt sich erstreckenden Kette

gleichartiger Erscheinungen. Insbesondere verlieren die

von Timaeus geltend gemachten, aus dem Ruhm der

Zucht and Strenge der zaleukischen Gesetze herge-

nommenen GrUnde alle Berechtigung. Vom Standpunkt

des durch Athene's anti-aphroditischen Geist gebildeten

Lebens mussten die Sitten der Urzeit als Verirrung

und Schande erscheinen: aber ftir widerlegt kdnnen

sie dadurch nicht gelten. — Gehen wir von der Ko-

lonie in das Heimathland zurtick, so liefert dieses neup

Belege ftir jene tiefere Kulturstufe, in welaher das

Mutterrecht noch seine vollste Naltirlichkeit beibehalten

hat. Die Epizephyrier werden von den ozolischen Lo-

crern hergeleitet. Diese Abstammung halt Strabo 6,

259 gegen Ephorus' abweichende Meinung (Pausan. 3,

19; Conon. narr. 18; Scymn. Chius 315; Eratosth. zu

Od. 2, 531; — Virg. Aen. 3, 399; Solin. c. 2; Sal-

mas. Exercc. Plin. p. 48) aufrecht. In Uebereinstim-

mung hiemit wird alles Volk, das Aias nach Troja ftihrt,

als ozolisch dargestellt (Serv. Aen. 3, 399), wenn auch

sammtliche von Homer I). 2, 527—535 genannte Stfidte

nach Eustath dem Gebiete der Opuntier und Epicne-

midier angehoren. Die Hervorhebung der Ozoler als

Stammv&ter der Epizephyrier ist darum von Bedeutung,

weil sich an den ozolischen Namen die tiefste ur-

sprtingliche Stufe der locrischen Kultur ankntipft. Den

ozolischen Locrern gehdrt die Grtindungssage , in wel-

cher der Hund als KoloniefQhrer (dazu Kvvog, Pyrrha's

Stadt, Strsbo 9, 425; wie Hecabe's xvvdg cy/Hx, Euri-

pid* Hec. 1243, und bei Eustath. Od. {. 302: xvwv

inl fioqfov &qXsog xwcu; KvvaSqa, argivische Quelle,

iX$v&£q*oy vdooq, Eustath. T. 6, 56 Lips;; Maxvva, d.

h. Mutterhund, Name einer ozolischen Stadt, Plut. Qu.

gr. 15; Kavtj, Kava* noMXvwv Aoxq&v t&v ix Kvvov

bei Strabo 13, 615), das Dorngestr&uch xwogftarog als

heiliger Strauch erscheint. (Plut. Qu. gr. 15; Pausan.

10, 38, 1; Athen. 2, init. nach Hecataeus und 2, 82

nach dem Grammatiker Didymus zu Sophocles. Ueber

den xwogfaiog ferner Eustath. zu Homer p. 11822,

T. 6, p. 148 Lips.; Schol. Theocrit. Id. 1, 132; 5, 92;

Dodwell, classical tour 1, 131; Spengel zu Theophrast

H. PI. B. 2, S. 370.) Auf dieser Religionsstufe tritt das

tellurische Mutterthum und die ihm entspringende wilde

iniussa et ultronea creatio (Serv. G. 2, 11) als herr-

schend hervor. Das aus des Hundes Schooss hervor-

wachsende Holz offenbart die hetarische Bedeutung des

xvmv (og xvt* iv tavr^), der vefwundende Dom die

tiberwiegende Todesbeziehung jener mtttterlich-telluri-

schen Religion, und Beidem schliesst sich der wilde

unfruchtbare Baum, der zu dem Holzstoss der locri-

schen Aiasstihne verwendet werden soil, gleichbedeu-

tend an. Das Vorbild des wilden Naturlebens leitet

auf dieser Lebensstufe alle Anschauungen. Nach den

Schossen der Pflanzen sind die Menschen selbst ge-

nannt. Denn die Ableitung des Volksnamens '0£6Xa$

and jwv ojwv rov £vXov ist die entschieden richtige.

"0£og begegnet dfters als Bezeichnung eines Sprdss-

lings : otpg "Aqqos in den hesiodischen Eoeen locrischen

Ursprungs (Fr. 70. 126 Gottling); axqtp in vadtp in

einem sapphischen Fragment (93 Bergk). Aehnlich iq-

vog: TS^wi TtXunada (Pind. Ist. 3, 77), Schol. fiXac-

jyfia; wie ix yafag fiXaczmv yaSa naXkv yiyova (C. J.

Gr. 749. 765. 1001.) ty*m Aazovg (01. 7, 93; vergl.

Rhunken. ad fr. 247 Callimachi; Meineke, Analecta Ale-

xandr. p. 71). QaXXot fttr §qo%ot in Fr. Orph. 19,

Hermann p. 480, 5. C. J. Gr. 405: Kexqonfyg coybv

tqvog. Die gleiche Anschauung liegt in der Baumge-

burt der Menschen. Hesiod: MtXtag xaqnbg: tA

xwv av&q<bn<ov yivog- ix jovtcov ijv tb nqwtov yivog

tcov av&q&nwv (Sch. Hes. Th. 187. Vergl. Schol. Pind.

Nem. 11, 48. Etym. M. p. 451: xaqnog yaq airbg av-

Vqconog, ol fiiliCov ovdetg, ov fcXiCov ovto); die gleiche

in der Anfertigung des locrischen Apoll aus dem Holze

des Fraxinus (Paus. 6, 19, 3; vergl. 2, 18, 3; 6, 18,

5). Nach dieser Naturauffassung ist das Menschenge-

schlecht rein miitterlich, wie die Pflanze, wozu der

Mythus von den Ulmen am Grabe des Protesilaus einen

neuen Beleg liefert. Philostr. Her. 2, p. 672: roig

twv llonv avdtfv x. j. A. Nach dieser werden die Baurae

weiblich genannt, insbesondere die fruchttragenden

(Serv. Aen. 12, 764; 2, 16; oben §. 73 and dazu

noch Theophrast H. PL 3, 8; 3, 3, 4—Tf; Dionys. Hal.

Exc. 17, 3). Nach dieser weiblich aitkyol ol ix xtjg

avjijg SeXyvog, id est M%qag (Hes. s. v.); naghdieser

stirps genere foeminino origo (Serv. Aen. 3, 9$), po-

*q(g fflr naxqCg (Phot Lex. p. 268 Porson: prjrqtSa

tijv narqiia; xaX UXfawv xal GKQexQaryg' MqTqriov €>*©-

nofinog xbv nazqviov; Eust. Horn. p. 1391, 32: ? fur

jqig TiovrjTixtoTtQov ; Serv. Aen. 10, 172: matrem patriam

dixit; Aen. 7, 207; 12, 209; G. 2, 268; Said, patq*-

XeZ>v; Catull. 63, 24: patria mea genetrix; J. LycL de
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mensib. p. 10 Show, fiber parg/xtov). Nach derselben

konnten die Locrer spfiter statt der erwachsenen Mfid-

chen einjfihrige, nicht noch jQngere Kinder zum Opfer

nach Italien senden; der Trieb eines Jahres steht einer

Menschengeneration gleich, wie auch in der lycischen

Blfttterfolge. Die Herrschafl des Naturlebens in der

ganzen Betrachtungsweise des Soliscben Stammes of-

fenbart sich in den Uebungen ihrer Religion wie in

ihrer Poesie, und die Uebereinstimmung poetischer

Ausdrficke mit kultlichen Gebrftuchen zeigt, wie ein-

heitlich zugleich und wie durchgreifend die Grundlage

dieser Geistesart war. (Vergl. den Gebrauch der lo-

crischen Hipponium bei Strabo 6, 256 mit Sappho fr.

77; Jamblich. vit. Pythag. §. 54; Euseb. Praep. Ev. 1,

9, p. 28; Schol. zu Theocrit. Syr. p. 973 Kiessling;

ferner das Orakel fiber Rhegiums Grfindung bei Diod.

Exec. Vat. p. 13 Dind. und Heraclid. fr. 25 mit den

Sappho nachgeahmten Bildern des catullischen Liedes:

Vesper adest, juvenes, consurgite.) Die mfitterlich-stoff-

liche AufTassung herrscht vor, wie denn die Lyrik,

insbesondere die dolische, ihrer innersten Natur nach

weibliche Anschauungsweise in sich trfigt. Es ist klar,

dass diese Betrachtungsart des tellurischen Lebens fast

mit Nothwendigkeit zu der Bezeichnung *0£bXa* und zu

der Anwendung der weiblichen Termination a* statt der

mfinnlichen in
y

Onovrtto* ffihren musste. Oft schwanken

bei Vdlkernamen die Terminationen o* und a*, wie man
KtXxot und KiXiai, immer aber raXfoa* sagte. Die

weibliche AufTassung ist durchgehends die filtere, der

sich die Sprache immer mehr zu entziehen suchte, so

dass statt Jama, Xaxxo*, statt CTQayaXa*, aaxqayaXob

fiblicher wurde, und man da, wo in der lateinischen

ersten Declination durchweg weibliche Form fttr m£nn-

liche Namen zur Anwendung kam, in der griechischen

der mfinnlichen Flexion gegenfiber der weiblichen zur

theilweisen Anerkennung verhalf: ein Fortschritt der

Sprache, der, in Druidae und Bardi wiederholt, mit

dem vom Mutterrecht zum Vaterrecht auf demselben

Eniwicklungsgesetze beruht. (Vergl. J. Grimm, von

Vertretung mfinnlicher durch weibliche Namensformen,

Berlin 1858.) — Die Alten verbinden mit V£6Xa> noch

eine zweite Bedeutung, der sie ebenfalls eine etymo-

logiscbe Grundlage zu geben suchen. Die Dysosmie,

welche bald auf den Pestgeruoh verwesender Leichen,

bald auf die gifligen Dfinste der Flfisse, bald auf den

Gestank der Schaffelle, mit welchen die Manner sich

bedeckten, oder auf den Hetftrismus der Fra.uen, wie

im lemnischen und im Proetiden-Mythus (Fr. Hes. 42

Gdttling), bezogen wird (Serv. Aen. 3, 399 ; Pans. 10,

38, !; Plut. Qu. gr. 15), hat ihren Grund in der Ver-

achtung, mit welcher weiter fortgeschrittene St&mme

auf ein tiefer stehendes Volk, seine rohen Sitten und

weniger gel&uterte Religion herabschauten. In diesem

Lichte erscheinen den Opuntiern (Strabo 9, 4, 2, p.

425) gegenfiber die Ozoler, die unter dem Einfluss

der rauhern Natur ihrer gebirgigen Wohnsitze lflnger

dem Hirten- und ungebundenen Rauberleben treu blie-

ben, und noch zu Thucydides' Zeit bewaflfnet gingen

(1, 5: (i(Xq* rovie noXXd xtjg 'EXXaiog zip naXaup iqo-

nip vipstai, 7f(Ql r$ Aoxqovq rotig '0£6Xa$ xal AliwXovg

xal 'Axaqyavag. Sir. 10, 449); in diesem den Alten

die Muttervdlker, Karer, Leleger, Minyer fiberhaupt
J

(Plut. Qu. gr. 46. 92: iv KoqI xfvSwov. Eust. Horn. /

T. 2, 299 Lips.). Der Hythus bat ffir die tiefere Stufe

der Ozoler einige sprechende Ztige bewahrt. Der von

Heracles verwundete Nessus wendet sich zu den Ozo~
lern und findet in ibrem Gebiete seine letzte Zufluchts-

stfttte. Die heraclesfeindliche Lebensstufe des frechen

Centauren ist also die ozolische (Plut. Qu. gr. 15;
Strabo 9, 427). In Hesiod's Todesgeschichte verweben

die naupactischen Ozoler (Paus. 4, 24, 3) die Sage von

der an Ganyctor's Tochter begangenen Unkeuschbeit,

und fuc Naupactus sowohl als ffir Oeanthea ist der

Aphroditedienst bezeugt (Paus. 10, 38, 5. 6 ; C. J. Gr.

1756). Zu Naupactus werden die Cabiren - Mysterien

entweiht (Paus. 9, 25, 7). In der Sage von dem ver-

wundenden Hunde bleibt der Sohn in dem Heimathlande

am eubttischen Meere zurfick, der Vater dagegen zieht

nach dem korinthischen Strande, und wird daselbst

Stifler der ozolischen Stfidte (Qu. gr. 15; Eustath. Od.

2, 531. T. 2, p. 224 Lips.). Hier bezeichnet der Va-

ter die altere Lebensstufe, die der Ozoler, der Sohn

die hfihere., zu welcher die durch tvvofiCa berfihmten

Opuntier sich erhoben. An Ozoler werden nun auch i

die libyschen Locrer angeknfipft. Beide Niederlassungen, I

die in Italien und jene in Afrika, stehen mit einander

in Verbindung. Der Od. 4, 499 erwahnte Sturm trennt

Alas' Flotte; die eine Hfelfte gelangt nach Afrika, die

andere nach Italien. Jene heissen ausdrficklich Ozoler.

So bei Serv. Aen. 3, 399; 11, 265. R. Rochette, hist

2, 316-321. Bedeutung erhftlt diese libysche Nieder-

lassung dadurch, dass auf sie das Volk der Nasamones

zurfickgeffihrt wurde, wie Servius nach Tacitus, dieser

nach verbreiteter Tradition schreibt. Denn (die Nary-

cier des Tacitus I werden von Serv. 3, 39d mit den

Ozolern identiscn erklfirt. Wie man auch fiber die

historische Bedeutung dieser afrikanischen, bald auf die

Pentapolis, die Syrten und die Insel Cercina beschrftnk*

ten, bald nach dem Ammonium und den Oasen ausge-

dehnten Niederlassung denken mag: das bleibt sicher,

dass nur die Aehnlichkeit ozolischer und nasamonischer

Kultur einer solchen Tradition Halt zu geben vermochte.

41*
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Dadurch wird Herodot's (4, 172) Zeugniss uber den

Hetarismus der nasamonischen Frauen auch fttr die

Ozoler beweisend (oben §. 7, S. 10 ff. Vergl. Steph.

Byz. rjntxvvts. Apollon Rh. 4, 1489 ff.), die Nachricht

von der agyptischen Herkunft des megarischen Lelex

Libyes Alius verstandlicher (Paus. 1, 39, 5; 1, 44, 5),

Alles, was fiber die Verbreitung des Hundesymbols in

Aegypten und bei den Aethiopen berichtet wird, mit

den ozolischen Traditionen in Verbindung gesetzt, and

(die afrikanische zu alien Zeiten vorwiegend mtitterliche

Kulturstufe der lelegisch- locrischen ebenso angereiht,

wie die Bezeichnungen Narycii und Nasamones von

Nar, der poseidonischen Zeugungskrafl (Naryciae pices,

Virg. G. 2, 438), hergenommen sind. Durch diese

Zeugnisse wird die Beziehung des ozolischen Namens

auf die ursprttnglichste Stufe der locrischen Kultur aus-

ser Zweifel gesetzt, und die verftchtliche Auslegung

desselben, so wie das Bestreben, die epizephyrische

Kolonie aus dieser wenig ehrenvollen Verbindung zu

befreien, vollstandig erklart. Statt der Ozoler finden

wir die Opuntier, Narycier, Epicnemidier (Strabo 9, 4,

9; Scymn. Chius 480. 481), als Stammvater der Epi-

zephyrier, wie der narycische Patroclus auch Opuntier

genannt wird (Salmas. Exercc. Plin. p. 48; vergleiche

Boeckh im C. J. Gr. No. 1751, p. 855) : ein Wechsel,

der mit der Ablegung des hetarisch-aphroditischen Ur-

sprungs der italischen Kolonie aus demselbai Beweg-

grunde hervorging.

CXXXIX. Timaeus glaubte die einheimisch-epi-

zephyrische Tradition durch Hinweisung auf die anti-

aphroditischen Grunds&tze des locrischen Lebens und

die JStrenge der Gesetze siegreich bekampfen zu kon-

nen. Der Gegensatz ist in der That ein durchgreifender

und hdchst beachtenswerther. Der Charakter, welchen

die Tradition Aias dem Locrer leiht, widerspricht dem

Geiste der zaleukischen Gesetze so sehr, dass es fast

unbegreiflich erscheint, wie dasselbe Yolk zugleich den

letztern huldigen und den Erstern als seinen Stamm-

heros gdttlich verehren konnte. Und dennoch hat die-

ser Gegensatz geschichtliche Wahrheit. Auf den He-

tarismus der ersten Zeit folgt die strenge Ordnung

eines reinern Daseins. Aphrodite wird durch Athene

in den Hintergrund gedr&ngt. Durch Zaleukus erhalten

die Epizephyrier eine btirgerliche Ordnung, die sich

mit den Uebungen des friihern Lebens in bewussten

Gegensatz setzt, und als Athene's, nicht als Aphrodite's

Gebot dargestellt wird. (Aristot. ap. Sch. Pind. 01. 11,

17. p. 241 Boeckh; Val. Max. 1, 2, 4; Plut. qua quis

rat. 11 bei Hutten 10, 202; Clemens Alex. Strabo 1,

p. 352 Sylburg; — vergl. Scymn. Chius 313; Plato,

legg. 1, p. 638.) Das (lovXevnv xdk&g xqivtw oQ&wg

nQcctruv Sucatog wird als Athene's, der t^yiv^Tog,

ayoQafa, dpPovkto, (tovkato auszeichnende Eigenschaft

dargestellt (Tz. Cass. 519; Paus. 3, 15, 4; Hesych.

Sta&pfa; uber TQfywvov als Richtplatz Paus. 1, 28,

8, tind die Dreitheilung der iuris praecepta §. 3. J-

1, 1). Athene's Feindschaft gegen aphroditisches Le-

ben hat in den Bestimmungen des Zaleukus, die Diod.

12, 20; Stob. flor. 2, 172 Gaisford, wenn auch nicht

in den urspriinglichen Worten, so doch dem Sinne nach

gewiss richtig tiberliefern, was auch immer Seneca Ep.

94, p. 446 nach der rein ausserlichen Auffassung sei-

ner Zeit dagegen einwenden mag (Cic. de legg. 2, 6;
ad Alt. 6, 1), ihren Ausdruck gefunden. (Heyne, opp.

2, 17-73; Bentley, opp. phil. p. 336—353, Lipsiae

1781 ; Mure, critical history 3, 460; Hermann, Gesetzg.

38 ff.; Gerlach, Zaleukus S. 63 ff. Basel 1858.) Nur
wenn wir die aphroditischen Gebr&uche der Epizephy-

rier im Auge behalten, gewinnt das Verbot des Schmu-

ckes und des Verlassens der Stadt zur Nachtzeit, der

Trunkenheit (vergl. Clem. Alex. Str. 1 , p. 352 Sylb.),

der goldenen Ringe und der milespchen Mantel (vgl.

Athen. 12, 519 B. ; 523 D.), so wie die auf den Ehe-

bruch gesetzte Strafe (Heraclid. Pont. 30; Aelian V.

H. 13, 24; Valer. Max. 6, 5, 3; Timaeus in Exc. Po-

lyb. Vales. 12, 9, 6; Athen. 10, 429) ihre voile Be-

deutung und Verst&ndlichkeit (vergl. Inscr. Messen.

Lin. 16). Aphroditischem Gesetz tritt Athene feindlich

entgegen. Ihrem Wesen entspringen alle jene Satzun-

gen, die Keuschheit und sittlichen Ernst zu befor-

dern bestimmt sind. Denn diesen Charakter heben

die Alten als Auszeichnung der locrischen Gesetze,

auf welchen die fiir die Stellung der Frau so wich-

tigen (Diod. 12, 17. 18; Stobaeus, Flor. 2, 184 Mei-

neke) des Charondas beruhen (Str. 6, 1, 8), ttberein-

stimmend hervor (Zenob. 4, p. 10; Diogen. La. 4« 14).

Ihn bekundet die Verbindung mit Pythagoras, welche,

wie fur Zaleukus und Tiraares, so filr Numa wieder-

kehrt, und fiir alle urn so bedeutender ist, da sie

nicht in geschichtlicher Thatsache, sondern nur in der

Uebereinstimmung des innern Wesens dieser drei Er-

scheinungen begrUndet sein kann. (Suidas s. v. ; Seneca

Ep. 90, p. 360 Bip.; Plut. Numa 1. 8; Dionys. 2, 59;

Diogen. La. 8, 1, 16; Porphyr. V. Pyth. 21; Jambl.

V. Pyth. 33. 129. 130. 172. 267 Did.; Gerlach, ZaL

S. 62. 64.) Hdchst beachtenswerth ist nun, dass der

Gegensatz Athene's und Aphrodite's sich mit dem der

einheimischen Bevolkerung gegen die eingewanderten

Kolonisten verbindet. Aphrodite gehdrt den letztern,

wahrend Athene, die auch hier dorischen Ursprungs sein

mochte (Mailer, Dorer 2, 228), in der erstern ihre

besondere Stutze fand. Der Antagonismus beider Volks-
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theile tritt in raehreren Zttgen hervor. Zaleukus wird

gleich Gyges, der das autochthone Volkseleraent gegen

die assyrische Dynastie der Mermnaden vertritt, dem

dienenden, unterworfenen Stande zugewiesen. (Saidas

s. v.: iovXog ze xal noi/tyy; Aristot. ap. Sch. Pind.

01. 11, 17; p. 241 Boeckh; Diod. 12, 20.) Von Athene

erhalt er seine Freiheit (Sch. Pind. 01. 11, 17). Nach

Polyb. 12, 6 nahmen die Locrer die Sitten, Gebrauche

und Kultformen von der einheimisch-siculischen Bevol-

kerung an; echt und rein epizephyrisch ist nur die

Gynaikokratie. An eine wdrtliche Genauigkeit dieser

Erz&hlung wird Niemand denken. Deqnoch ist eine

bedeutende historische Thatsache darin ausgesprochen.

Das einheimische siculische Volksthum muss darnach

vollig umgestaltend eingewirkt, und den\ ganzen Leben

eine andere Richtung gegeben haben: eine Erschei-

nung, die durch den Gegensatz benachbarter Nieder-

lassungen noch hohere Bedeutung gewinnt. Denn wfih-

rend es von den Troem in der Siritis heisst: nana

xatk ntpnGkv tag Tqofag inotqaav , xal bnusav noUv

opotav Tqota (Tz. Cass. 978): erscheinen die Epize-

phyrier den heimischen Sitten entfremdet und ganz den

siculischen des neuen Vaterlandes hingegeben. Der

Vorwurf der List und Treulosigkeit, der an das erste

Auflreten der Fremdlinge gekniipft wird (Polyb. 12, 6.

Excerpta Vat. bei Lucht p. 18. Hesych. und Suid. Ao-

xQy %vv&fjfiaTi, fthnlich der Qffaxta iraQtvQeaig oben

S. 42 und den Tiicken der Tyrier bei der Grttndung

Karthago's, der Achfter bei jener Hetaponts), legte

noch spfiter Zeugniss ab von der alien Feindseligkeit

des einheimischen Geschlechts, deren hohe Steigerung

zu Zaleukus' Zeit durch das Verbot des bewaffneten

Erscheinens in der Volksversammlung, so wie durch die

Grundsfttze des uti possidetis (Polyb. 12, 7), das merk-

wtirdiger Weise auch in dem Prozess der Cholchyten,

den der erste Turiner Papyrus bei A. Peyron uns mit-

theilt, der richterlichen Entscheidung zu Grunde liegt,

bekundet wird. (Gerlach, S. 59, N. 15.) So tritt aus

dem Dunkel jener Zeit ein Verhfiltniss des Antagonis-

ms zweier Kulte und zweier Volksbestandtheile mit

aller Bestimmtheit hervor. Dem asiatischen Aphrodi-

tismus tritt Athene's zUchtigere und strengere Natur

entgegen. Sind die Locrer jenen verfallen, so bringen

die einheimischen Volkselemente dieses zur Herrschaft.

Nach Athene's Weisung ordnet Zaleukus das durch

Feindseligkeit der Stfinde zerrQttete Gemeinwesen, und

sichert ihm so jene Wohlfahrt und Dauer, die der rein

aphroditische Standpunkt . nle erreicht haben wttrde.

Aus dieser Stellung der zaleukischen Gesetze erklftrt

sich ihre Wichtigkeit flir das rdmische Staatswesen,

deren Anerkennung in der Nachricht von dem rOmischen

Bttrgerrecht des Zaleucus (Symmach. 10, 25), so wie

in der Aufnahme des utipossidetis erblickt werden muss.

Auch hier derselbe Gegensatz einer kraftig emporstre-

benden einheimischen Bevdlkerung und eines Patri-

ziates asiatischen Ursprungs und aphroditischer Ver-

kmipfung (vergl. Serv. Aen. 12, 841; 1, 285; vergl.

mit 12, 827), auch hier eine siculische Urbevolkerung,

deren innere Kraft und Lebensfthigkeit in dem Unter-

gang des letzten Ftihrers Ducetius glanzend heryortritt.

(Gerlach und Bachofen, R* Gesch. 1, 1, S. 114; 134

bis 138. Diod. 11, 76. 91 ff.; 12, 29.) Was aber

Rom vor Locri auszeichnet, das ist die friihzeitige und

schonungslose Durchftihrung des Paternit&tsprinzips und

des mit ihm verbundenen m&nnlichen Imperium in Fa-

milie und Staat. Locri bleibt dem angestammten aphro-

ditischen Grundsatz des Mutteradels getreu und wird

durch diesen nach langer BlQthe in's Verderben ge-

rissen; Rom dagegen grtindetsein Staatswesen auf die

Vernichtung des ursprtinglich auch ihm angehdrenden

asiatischen Mutterprinzips, und ist sich dieser Verletzung

Aphrodite's so sehr bewusst, dass gerade hierin die

hauptsflchlichste Ursache seiner dem sicilischen Eryx-

dienste gewidmeten Sorge erblickt werden muss (Diod.

5, 77; Paus. 8, 24, 3; Str. 6, 252; Ael. H. A. 4, 2;

10, 50; Dionys. Hal. 1, 53; Tz. Cass. 958). Der Ge-

gensatz des locrisch-weiblichen und des rdmisch-m&nn-

lichen Prinzips zeigt sich in der verschiedenen Zahlen-

reihe, der beide huldigen. Das r6mische Patriziat ver-

wirft die Zehnzahl der Gesetzestafeln und substituirt

ihr die mftnnliche Zwdlf. (Liv.: postquam animadver-

terunt duas dees se tabula s.) Die Locrer dagegen

halten an der Fttnf fest, und schreiten von dieser zu

der Zehn, Hundert, Tausend fort. Die Ffinf begegnet

in der UtrtoQxia der locrischen Inschrift von Oeanthea

bei Ross, Locr. Insch. 1854, p. 15. 18; in den fQnf

BQchern der Kataloge, und in dem ffinf Ellen langen

Drachen des.Aias bei Philostr. Her. 8, p. 706 Olear;

die Zehn in den zehn Gesandten nach Rom bei Liv.

29, 16; die Hundert in den hundert Geisseln bei

Thucydid. 1, 107, in den hundert Hausern und in den

hundert durch's Loos bestimmten Matronen. (Vergl

Solin c. 1: centum probatissimae zum Empfang der

Venus); die Tausend in den Tausend des weitern

Raths (Schol. Pind. 01. 11, 17; Polyb 12, 16; vergl.

Heraclid. Pol. fr. 10. 25), den tausend Jahren des ili-

schen Mfidchenopfers, den zehntausend Streitern an der

Sagras (Strabo 6, 1, 10). Die weibliche Auffassung

zeigt sich hier in ihter ganzen Consequenz, wie sie

denn in dem Verhfiltniss der zwei apollinischen zu den

zehn tibrigen Honaten des Jahres, in der weiblichen

Bezeichnung des Dioscurenflusses Sayqag (&r;Xvxwg zum
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Unterschied von dem marsischen b 2ayQ<xg, Strabo 6,

261; vergl. Tacit. Germ. 43), in der Verbindung des

Zaleucus mit dem Mutterlande Creta (Strabo 6, 260;

Aristot. Poi. 2, 9, 5—9) und der nftchtlichen Athene

(Egeria neben Noma, congressus nocturni, Liv. 1,-19;

Arnob. ad gent. 5, 1; vergl Strabo 16, 2, 38. 39;

10, 4, 18—22), in der Ausschliessung des Succes-

sionsgedankens, die der sprichwortlichen locrischen List,

Aoxqol jag aw&ykag, zu Grunde liegt, endlich in der

Hervorhebung des bloss factischen Besitzverhaltnisses

vor dem Eigenthumsbegriff, der xqcmjcHg vor xvgfaxr*?,

von Neuem nach alien Seiten bin sich wirksam er-

weist. Unter den aufgefahrten Einzelnheiten ist die

Sage von der Art, wie die Locrer sich ihrer Verpflich-

tung gegent die Siculer zu entledigen suchten, ein

eben so wichtiger als bisher wenig gewtirdigter Zug.

Die Erde in den Schuhen, die Zwiebel an der Stelle

des Menschen fuhren den Locrer wieder auf das Vor-

bild der Pflanzenwelt zurlick. In dieser herrscht die

finstere Naturseite fiber die helle vor. Hit der nach

Athenaeas der Leto geheiligten Zwiebel verbindet sich

zugleich die Idee des Hutterthums und der Todesgedanke

der bezeichnenden Hythe von Dictys dem Isiszdgling.

(Plut. Is. Os. 8; vergl. fiber allium Macrob. S. 1, 7,

p. 241 Zeune, und fiber das zwiebelartige votvqiov anf

tarentinischen Miinzen sp&ter.) Der tellurischen Vege-

tation ist nun, wie der locrischen Blatterfolge
, jede

Idee der Fortsetzung des Individuums durcb Succession

vfillig fremd. Daher hatten die Vertrage keine fiber

die Abschliessenden hinausgehende bindende Kraft. Was
spater als Tficke erschien, war ursprfinglich Folge des

rein mfitterlichen Lebensprinzips. Nach der Religion

der lacinischen Hera erlosch das Dasein des Menschen

zugleich mit den Zfigen seines auf der irdenen Tegula

eingegrabenen Namens (Serv. Aen. 3, 552). Jetzt ltiste

sich jede Verpflichtung. Zu diesem Ausdruck der weib-

lich-stofflichen Idee tritt gleichgeltend noch ein dritter

hinzu, den uns Antonin. Liber. 23 aus den grossen

Eoeen mittheilL Der Nachdruck der Erzfthlung liegt

darauf, dass Hermes gleich Cacus die geraubten Kfihe

rttckwftrts zieht, cog Sv ia XXvtj afavtofl. Wir haben

die Bedeutung dieser auf das Vorherrschen des Tellu-

rismus gegrfindeten Hieroglyphe schon frfiher, §. 80,

aus Anlass der rfickwfirts weidenden fithiopischen {Un-

der und der rfickwfirts geschleuderten Steine erlautert.

Nach dem Systeme der reinen Naturbetrachtung hatte

das gegebene Wort keine forterbende Kraft, so dass

Battus' Eidbruch der That des Hermes innerlich ent-

spricht. Dieser Hermes ist der pelasgische. Durch

das Land der Pelasger, Locrer, Boeoter, Megarer, Ar-

kader schleppt er rfickwfirts die Kfihe bis in die Nach-

barschaft Italiens und Siciliens: zum Beweis, dassjene

AufTassung den filtesten locrisch-lelegischen Stfimmen

und ihrem herrschenden Tellurismus angehdrt. In Zfi-

gen dieper Art hat die frfihere Welt der spfitern ihre

Ieitenden Gedanken fiberliefert, ohne Verstandniss za

finden, oder auch nur das Bedfirfniss darnach zu wecken.

An merkwurdigen
,

gfinzlich unbeachteten Traditionen

der altesten Zeit ist das sfidliche Italien unendlich reich.

Manches bote sich dar. Ffir eines ist noch Raum.

Dem Mutterrecht ehtspricht der Ausdruck des den Rhe-

ginern gegebenen Orakels: onov tj dyXsux t6v a^fcva.

(Heraclid. fr. 25 und Schneidewin p. 93; vergl. Serv.

Aen. 7, 268, besonders Philostr- Im. 1, 9 am Ende,

wo die Sage von der Liebe der mannlichen und der

weiblichen Paljne mitgetheilt wird. Claud, de nupt.

Hon. et Mar. 65.) In Locri's Nachbarschaft zeigt der

Weinstock, der den wilden Feigenbaum umrankt, die

Erfullung des Spruches. Die tellurische AufTassung

herrscht also vor, und wenn zu Locri Athene fiber

Aphrodite den Sieg davontragt, so wird dadurch der

Prinzipat des Mutterlhums nicht aufgehoben, vielmehr

gelautert, und dadurch fester begrfindet, bis er zuletzt

wiederum in die tiefere Stufe' des hetarischen Natur-

lebens zurficksinkt.

CXL. Ehe ich in der Betrachtung der locrischen

Gynaikokratie fortfahre, soil ffir den eben entwickelten

Fortschritt von dem hetarischen zu dem reinern Prin-

zip Athene's ein weiteres besonders belehrendes Bei-

spiel aus Unteritalien hervorgeboben werden. Die Ge-

schichte der lakedaimonischen Parthenier und ihrer

Niederlassung zu Tarent schliesst sich dem epizephyri-

schen Locri urn so enger an, als, wie wir sahen, der

locrische und spartanische Hetftrismus von Timaeus auch

in geschichtliche Verbindung gebracht wird (Polyb 12,

6 bei Lucht p. 16. ,7). Ueber die lakedaimonischen

Parthenier handeln folgende Quellen: Ephorus bei Strabo

6, 279, vergl. 10, 3, 5; Heraclid. Pont Pol. fr. 26

(ein Fragment, das vor Schneidewin mit fr. 2 Asm-
Smpovlmv verbunden war, p. 95); Aristoteles Pol. 5,

6; Eustath. ad Dionys. Perieg. 376, p. 377 Bernhardy;

Scymn. Chius 332; Fr. Dionys. Halic. L. 17, p. 102.

Ed. Mat Mediol. 1816 in 4° (vergl. Ambrosch, Eclogae

Ambrosianae, praefatio 1841); Diodori Exec. Vatic, p. 10.

Edit. Maii Roman, c. 12, p. 11. 12. Ed. Dindorfii Lips.

1828); Justin. 3, 4; 20, 1; Serv. Aen. 3, 551; Eel. 10,

57 ; Sch. Gruq. Horat. Od. 2, 6, 12; Aero 1, p. 86 Pauly;

Hesych. Eaq&ivtai; — Ueber vo&og, naQ&ivu>g, cxittog

Etym. ra. yvfang; — vergl. Diod. 16, 62; Polyb 8,

35; Callimachus in Schol. ad Dionys. Perieg. bei Hud*

son 4, 36; Solin. c 8. Schriftsteller : Clavier, histoire

des premiers temps 2, 177—180; Hermann, anliqq.



327

Laconicae p. 61 f.; Lorenz, de origine vet. Tarentt.

Berolini 1837; R. Rochette, hist. 3, 235 — 238; 0.

Mailer, Dorer 1, 126. — Von Diodor werden statt der

naQ&ivta* die 'EntvvaxTcu genannt. Theopomp bei Athen.

6, 271 D. leitet ihren Namen davon ab: or* xajtt&X-

&qcav <avtl rav TtTeXtvrqxoTtov tig rag ffupadag. Die

Epeunakten und Parthenier steben also vdllig gleich

and mil ihnen bringen Theopomp und Menaechmus bei

Athen. 1. 1. die sicyonischen KaxwvaxToybQoy in Verbin-

dung: eine Zusammenstellung, die es erkldrt, warum

die lakedaimonischen Epeunakten von dem Orakel eine

Niederlassung in dem schonen Gefilde von Sicyon be-

gehrten. Der het&rische Muttercharakter der Parthenier

wird ausdrucklich hervorgehoben Strabo: TtQoaita^av

Sk cvyy(vea&ai toug na(j&4yotg anaoaig anavrag, tjyov-

ftevo* nol\)T7jxvtjGBtv fiaXXov. Dionys. : xal <rvvqe<rav alg

InnvXoitv. Die Kinder sind also Spurii, wie denn Pha-

lanthus ihres Anfflhrers Yater bei Justin bezeichnend

Aratus, nascendi auctor, genannt wird; dqovv und antt-

qbw bezeichnen den zeugenden Saemann Sertor. Die

phallische Kraft erscheint auch hier wieder tellurisch-

poseidonisch, also in ganz allgemeiner Unbestimmtheit.

Fhalanthus (vergl. Phalai, Gegend bei Tarent, Jamblich

V. Pytb, 190) und Taras fuhren den Delphin (Pausan.

10, 10, 4; 10, 13, 5) und das Zwiebelgewachs craiv-

Qhov (R. Rochette, Essai sur la numismat. Tarentine,

premier m£m. p. 176. 192; Millingen, considerations

sur la numismat. de l'ancienne Italie p. 107 ff.; C. de

Tomasi, sulle due antiche citt& Saturo e Tarento, Lecce

1848- Sen* Aen. 7, 801), Neptunus des Taras Vater

als Zeugungsgott den Pflug (Aero zu Horat. Od. 1, 28,

29; Welker zu Philostr. Im. p. 474). Aus dem Hut-

terthum erklaren sich mehrere Ztige der Sage, die

sonst unverst&ndlich sind. Zuerst die Hervorhebung der

Brtiderlichkeit unter den Partheniern: thai xal nanag

bfibfQovag, tig av aXXijXmv ad(X<povg vofii^opivovg. Ver-

gleiche dazu die Schilderung der grossen Ostinsel bei

Diodor 2, 58, der das Infarjg ayanav und die aataaC-

atnog bftbvoux het&rischer Sprdsslinge in Uebereinstim-

mung mit dem oben S. 29, 1 Bemerkten hervorhebt.

Ferner die Fassung des Orakels bei Diodor: xal Xtfiiva

axawv xal onov tqayog ayXabv oldfia afiyayajtp. Sxa$6g

ist hier nicht geographische Bezeichnung, sondern mit

dem folgenden dyXaog gleichbedeutend, also Ausdruck

der Pracht, durch welche heute noch die tarentinische

Doppelbucbt Oberrascht (Scymn. Chius 334; Polyb. 10,

1). Nach Hutterrecht heisst es ja maior honos par-

tinm laevarum, so dass sich mit axa$6g wie mit Scae-

vola die Idee besonderer Auszeichnung ganz natUrlich

verbindet (Scaeva bei Hor. Sat. 2, 1, 53). Unter tq&-

yog wird der wilde tyvtog, oXvv&og verstanden (Paus.

4, 20). Das tarentinische Orakel stellt also, wie das

rheginische, Italien als das Land dar, wo das Weib

urn den Mann wirbt, wie Demeter urn Jasion (Diod. 5,

49), wo mithin die tiefere Stufe der Gesittung noch

nicht iiberwunden ist. Endlich der Mythus von Phalan-
;

thus' Verhaltniss zu Aethra, der uns die siegreiche Er-
;

hebung Athene's ttber das unkeusche hetarische Prin-

zip in einer durch ihre Alterthtimlichkeit doppelt be-

merkenswerthen Gestalt vorfiihrt. Nach Paus. £, 10, 3

hatte das delphische Orakel dem AnfQhrer der Parthe-

nier zugesagt : veiov avibv afo&ofitvoy inb aX&Qa ti/vi-

xavia xal Xcoqav xttjafcf&a* xal noXtv. Als nun einst

Phalanthus, entmuthigt durch das Fehlschlagen aller

seiner Hofihungen, zu den Filssen ^thra's seines Wei-

bes sass, begab es sich, dass diese, wahrend sie das

Haar des geliebten Mannes von Ungeziefer reinigte,

mit Thr&nen des Kummers sein in ihrem Schooss ru-

hendes Haupt benetzte. So erkannte der Held die

Erfttllung des Gotterspruchs und brachte in der darauf

folgenden Nacht Tarent, wo frtiher schon minyeische

Kreter sich festgesetzt hatten (Strabo 6, 279. 282),

in seine Gewalt. Aethra, welche hier als die Vertre-

terin des hohern Daseins erscheint, wird in bezeich-

nenden Hythen als die Gegnerin des aphroditisch-heta-

rischen Lebens dargestellt. Dieser Grundgedanke be-

herrscht die Bilder des Kypseluskastens und der Lesche

von Delphi. Ueber jene Paus. 5, 19, 1 ; Dio Chrysost.

Or. 11. Reiske 1, 325; liber diese Paus. 20, 25, 3;
vergl. Ilias 3, 144; Apollod. 3, 15, 7; 3, 10, 7; 3,

16, 1; Plut. Thes. 3. 4. 6. 34. Hyg. f. 14. 37. 77.

92; Ovid. Her. 10, 131. Auf dem Kypseluskasten wird

Aethra von Helena getreten und gemisshandelt. Von

den Tyndariden, der nota proles des Ledaeies geraubt,

muss sie dem aphroditischen Weibe als Sklavin nach

Ilium folgen. Aber nach dem Falle der Stadt, welche

Athene aus Hass gegen das unkeusche Prinzip dem

Verderben preisgab, geht sie aus Helena's Handen ttber

in die Agamemnon's, der das verletzte Ehebett der

Atriden ger&cht hatte. Ohne Widerspruch wird jetzt

das Weib ihrem Enkel Demophon, dem sie von vfcter-

licher, nicht von mUtterlicher Seite angehort, tiber-

liefert. War sie als gehfthnte Magd auf dem Kasten

des Labdasohnes dargestellt, so entsprach die sich

nahende Befreiung dem Geiste des Delphiers. Dem-

selben Gegensatz begegnen wir in dem Phalanthus-

Mythus. Wie die Dysosmie der lemnischen und loeri- :

schen Frauen, der kahle, von Flechten zerfressene

Scheitel der Proetiden, Philostrats eiternde Wunden die

tiefste Stufe des rein tellurischen Daseins bezeichnen,

so schliesst sich die unreine LSusegeburt, von welcher

Aethra ihres Gemahls Haupthaar zu befreien sucht,
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dem nicht weniger unreinen aphroditischen Lebensge-

setz der unstet irrenden. Parthenier an. Herodot 4,

168 gibt ttber die libyschen Adyrmachiden, gens accola

Nili (Sil. ltd. 3, 278 f.; 9, 223 f.; Plin 5, 6), eine

Nachricht, die sich dem Phalanthus-Mythus erlfiuternd

anschliesst. Es ist nicht zu verkennen, dass die Sitte

der adyrmachidischen Frauen, das Haar lang zu tragen

und durch eine eigenthtimliche Strafe fttr dessen Rein-

haltang von Lftusen zu sorgen, von dem Geschicht-

schreiber als Zeichen der hohern Kultur, zu welcher

sich unter dem figyptischen Einfluss jener libysche

Stamm vor den iibrigen erhoben hatte, betrachtet und

darum mitgetheilt wird. Ueberwunden ist bei den Adyr-

machiden der Hetarismus, und nur dem Konige gegen-

liber noch in einem einzelnen Falle zugelassen. In der

Sitte der Frauen, urn beide Beine eherne Ringe zu

tragen, tritt das Doppelgesetz des ehelichen Lebens,

in jener der Manner, nur das linke Bein zu bekleiden

(Sil. laevo tegmina crure), der major honos laevarum

partium hervor. Die Bedeutung des tarentinischen My-

thus kann hienach nicht zweifelhaft sein. Durch Aethra

werden die Parthenier aus dem tiefern unreinen Zu-

stand, dem sie angehoren, zu hdherer Gesittung er-

hoben. Auf Aphrodite's folgt Athene's Lebensgesetz.

Denn Athenen, deren Dienst zu Athen die Eteobutaden

(Eteo mit dem Begriff der ehelichen Echtheit, wie in

Eteocretes, Eteocharites, Eteoclymene bei Sch. Apoll.

Rh. 1, 230; irtov ti akq&ig) versehen (Hesych. s. v.

und Bovxadat; Suidas s. v.), hat Aithra auf der Insel

Sphaeria-Hiera jenen Tempel errichtet, in welchem die

troezenischen Brfiute vor der Hochzeit ihren jungfrftu-

lichen GQrtel weihen (Paus. 2, 33, 1). Auf Athene's

Prinzip ist also Tarents burgerliche Ordnung, Macht und

Gedeihen gegriindet. Ganz deutlich liegt derselbe Ge-

danke in dem von Justin 3, 4 mitgetheilten Orakel-

spruch vor; denn dieser kntipft die dauernde Blttthe

des neuen Vaterlandes an die Ausstossung der friihern

aphroditischen Elemente und an die Vernicbtung der

postremae reliquiae des ursprtinglichen Daseins an. Vgl.

Strabo 6, 265. In den Staaten Unteritaliens hat Athene,

die bald mit fiolischen, dorischen, achtiischen, bald mit

troischen Niederlassungen verknttpft wird, besondere Ver-

breitung gefunden (Tz* Cass. 930, wo liaXucfe nach den

Handschriften feststeht; Str. 6, 1, 4; 5, 4, 8; 5, 3, 6;

6, 3, 5. 7. 9; Ps.-Aristot. de mirab. ausc. 116; Lye. 852

bis 855 mit Tz. zu 853; 950. 979—992 mit Tz. zu 987

;

Klausen, Aen. 1 y 428 1L u. oilers), und aller Orten knttpft

sich derselbe Fortschritt der Gesittung, der moralischcn

und bQrgerlichen Ordnung wie zu Locri und Tarent an

ihren Mutterkult. Den Helden des reinern Daseins steht

sie schtUzend zur Seite, in Italien neben Diomed (Tz.

Lye. 614), Ulyss (Strabo 5, 4, 8; 3, 2, 13; 3, 4, 3)

auch Itfenelaus, dessen Ankunft bei Lye. 852—865 von

Cassandra geweissagt wird, und dessen Irrfahrten nach

Landern vorzugsweise aphroditisch-hetfirischer Lebens-

form, nach Cicilien, Cypros, Aethiopien, Phonizien,

Aegypten, Libyen, dem sicilischen Eryx in bedeutsamer

Hervorhebung seines ehelich-keuschen Charakters ge-

richtet sind. In manchen einzelnen Zfigen wird die

Besiegung des aphroditischen Lebens noch besonders

hervorgehoben. Als Weihgeschenk bringt in Italien

Menelaus Helenens Beschuhung hetarischer Bedeutung dar

(Cass. 857. Tzetz. p. 844 Mailer). Philoctets, des in

Crimisa und Kroton verehrten Helden Geschoss lenkt

Athene auf den unkeuschen Paris-Alexander (Lye. 914).

In ihrem Tempel zu Lagaria Iegt Epeus die far Troia

verhangnissvollen Werkzeuge nieder (Lye. 930—950).

Von Athene wird Diomed geschfltzt, seine Gemahlin

Aegialea dagegen von Aphrodite aus Rache verfuhrt

(Lye. 714; Tz. 647). Ziichtig niedergeschlagen ist der

Gdttin Blick, wie er in dem troischen und italischen

Mythus zu Sagen ausgesponnen wird (Tz. Lye. 979 bis

992; Strabo 6, 1, 14; Justin 20, 2; Klausen, Aen. 1,

449), wfthrend das brennende Auge jener, die den

Mann gekostet, in der Erzahlung von Penthesilea und

Achill bei Tz. Lye. 999 gegensfitzlich hervortritt. Der

matronalen Hera wird Thetis untergeordnet (Tz. Lye.

857) und Calchas', des Sehers der ungezfthlten Feigen,

Besiegung durch Heracles wie in Jonien, so auch in

der Siritis lokalisirt (Tz. Cass. 980, p. 897 Mailer).

Ueberall tritt der tiefere tlberwundene und ihm gegen-

Uber der hdhefe siegreiche Standpunkt Athene's her-

vor. Aber auch auf diesem letztern behauptet das

Mutterthum seinen Prinzipat. StoOlich-lunarische Nator

tr8gt die Athene Grossgriechenlands , der die Siriten

das Brodopfer darbringen. Ihre Beziehung zu Hond,

Wasser, agrarischer Fruchtbarkeit tritt iiberall hervor.

Wie sie Zaleukus im Traum sich offenbart, so gibt sie,

als Aethra Mutter des nftchtlichen Thau's (drjkvg Ity^

oben S. 152), dem Phalanthus auch nftchtlichen Sieg,

und lftsst in der Siritis ihren Dienst durch einen weib-

lich gekleideten Knaben verrichten (Justin 20, 2; Tz.

Lye. 987). Auf der Verehrung des mfitterlichen Prin-

zips ruht die Zucht und Strenge, welche die unter-

italischen Staaten zu ihrer Macht und BlQthe erbob.

Sitzend war Athene in den meisten Stftdten ihres ftlte-

sten Kults dargestellt (Str. 13, 1, 41): ein sprechen-

des Bild der hdchsten matronalen, in Handhabung der

Zucht, des Friedens (vergl. Tac. Germ. 40), des Rechts

und jeglicher bQrgerlichen Ordnung sich bethfttigenden

WQrde. Phalanthus zu Aethra's FQssen, von dem lie-

benden Weibe gepflegt und zu hoherm Dasein bin-
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durchgefthrt, fasst die ganze kulturgeschichtliche Be-

deutung der alten Gynaikokratie gleichsam in plastischer

Darstellung zusammen. — Einige neuere Schriftsteller,

wie Clavier und R. Rochette, haben gegen die bisher

betrachteten Erscheinungen der locrischen und taren-

tinischen Urspriinge die Unwahrscheinlichkeit, welche

der Annahme solcher Berichte entgegenstehe, geltend

gemacht; 0. Miiller und seine Nachfolger die Entste-

hung der Tradition von den Partheniern aus dem Ruf

der spfitern Weichlichkeit abgeleitet, aus dem jene

rtickw&rts gedichtet worden sei. Aber so wenig vor-

' eheliche Zustfinde und die langsamen Portschritte der

Menscbheit zu geregelten Familienzustdnden in Abrede

gestellt werden konnen, so wenig die Lacedaemonier

gegen Polyandrie, gegen Uebertragung der Frauen

(Polyb. 12, 6 bei Lucht p. 16: naga ptv yctq xoTg Aa-

xticupovtog x. t. X.) und andere Freiheiten im Ge-

schlechtsverkehr eine Vertheidigung, wie sie die neue

Zeit ftir nothig erachtet, in Anspruch genommen haben

warden: so thoricht erscheint es iiberhaupt, die Wahr-

scheinlichkeit zum Maassstab der Geschichtsbetrachtung

zu erheben und so dasjenige, was seine Kritik nur in

sich selbst trSgt, von dem Grade subjectiver Erfahrung

und Einsicht abhflngig zu machen. Noch unerfreulicher

aber ist die Zusammenstellung des spfitern Verfalls mit

der naturwlichsigen Rohheit der friibern Zeit. Aus die-

ser haben sich die blflhendsten und kraftigsten Staaten

entwickelt, jene ist uhheilbar. Das lehrt alle Ge-

schichte, dass an Thatendrang, an Ehrgeiz und Hang

zu abentheuernder Unternehmung Parthenier es den

Meisten zuvorthun. Wenn das Orakel solche Schaaren

vorzugsweise nach dem rohern Italien sandte, sie da-

gegen von Sicyon, wo Athene ebenfalls als Burggottin

thronte (Paus. 2, 5, 5), abhielt, so kann dem delphi-

schen Priesterthum das Zeugniss weiser Forderung sei-

ner Kulturziele nicht versagt werden. Zu alien Zeiten

hat Kampf und Muhe lfiuternd auf die Volker gewirkt.

Ihm ist die Ueberwindung der friihern Zustfinde und

die Begrtindung einer hdhern Gesittung hauptsachlich

zuzuschreiben. Auf die Einsicht in diesen Fortschritt

lege ich das hauptsfichliche Gewicht Einzelne Abwei-

chungen in der Tradition und cbronologische Schwie-

rigkeiten verlieren ihm gegentiber alle Bedeutung. *AXX*

civi tt prj ffvfupovovinv ol ztjv IcxoqCav xwv loncov naga-

dtdoyxtg ri&vg ixfiaXXnv dtT xqv cvpnaaav icxoqCav

aXK ted* ore xal 7i*GTov<j&a* jd xa&oXw fiaXXov i<rnv.

(Strabo 1, 2, 9. 11-18.)

CXLL Die Darstellung des locrischen Mutter-

rechts beschliesse ich mit einer genauen Betrachtung

des Mythus von Eunomus' delphischem Wettkampf mit

dem Rheginer Ariston. Niemand hat es unternommen,
Bach of en, Hitterreehl.

in das Verstfindniss desselben einzudringen, und doch

bringt er uns eine Fulle von Belehrung und erdffnet,

wenn richtig verstanden, einen tiefen Blick in die wttr-

digste Seite der auf dem Hutterprinzipat ruhenden

aolischen Lebensanschauung. Auf dem Forum der Stadt

Locri stand eine Bildsftule des Eunomus, in der Hand

die Cithara, darauf eine^ikade. „Wie Timaeus erzdhlt,

so hielten einst an den pythischen Spielen dieser Euno-

mus und der Rheginer Ariston einen Wettkampf auf

der Kithara, bei welchem der Letztere die Delphier

ersuchte, seine Partei zu ergreifen, weil seine Ahnen

Apoll geweiht gewesen wfiren und die Kolonie von

Delphi ausgegangen sei. (Vergl. Str. 6, 257; Plin. 34,

8, 19 ff.; Anthol. 3, 262, Nr. 528.) Dagegen habe

Eunomus geltend gemacht, den Rheginem fehle es an

der erstcn Vorbedingung zu einem Gesanges-Wettkampf,

da bei ihnen selbst die Cikade, dieses wohltdnendste

aller Thiere, stumm bleibe. Nichtsdestoweniger habe

Ariston's Gesang Bei fall gefunden und ihm Siegeshoff-

nung gegeben. Schliesslich aber sei der Preis dem
Eunomus verblieben, und von ihm zur Feier des Sieges

das genannte Standbild in seiner Vaterstadt errichtet

worden. Als ihm nflmlich mitten im Kampfe eine Saite

riss, liess sich eine Cikade nieder und ftillte den feh-

lenden Ton aus.« (Strabo 6, 399; Antigon. Caryst.

hist. mir. 1 mit Beckmann p. 5; Eustath. ad Dionys.

Perieg. 364, p. 159 Bernhardy. Ueber den delphischen

a/Av xh&aQ(pd<Sv Strabo 9, 3, 10. Serv. Aen. 6, 645.

Ueber AloXcTg xrtaQydot Schol. Pind. Pyth. 2, 127;

tiber die apollinische Natur der Kithar und ihren Ge-

gensatz zu der bacchisch-orphischen Lyra Hygin. poet,

astr. 2, 7; Paus. 5, 14, 6; H. Orph. 34, 16; Aen.

12, 334; Serv. Eel. 8, 55; Diog. La. Vita Pyth. 24;

Jambl. 65. * 111; Porphyr. 32; Lucian ad indoct. 11.

12; fiber die Bedeutung von vo/nog und vofiipog
9

An6X-

Xoov Photius ex Proclo p. 523; Plehn, Lesbiaca p. 158).

Den Mittelpunkt des Mythus bildet die Cikade, welche

als locrisches Religionssymbot auftritt. Von dem Ver-

standniss ihres Sinnes wird das des Standbildes und

des mit ihm verkniipften Mythus abhfingen. T(iti>%,

ihres lauten Gesanges wegen (Chandler, voyage dans

l'Asie mineure, 2, 224; Theocr. Id. 7, 138) von den

Eleern (iapaxog
9
sonst aXixag^ qXittjg (Hesych ss. vv.;

Eustath. Horn. 396, 1; 1481, 15; Tzetza Cbil. 9, 997

ff.), und wenn klein xcQxdbnq (Hesych s. v.) genannt,

erscheint in vielen Zeugnissen als Darstellung des Mut-

terthums der Erde und der einseitigen Mutterabstam-

mung der yqytvtfg, avtoX&ovtg. Suid. TtiTiyoyoQon

CvpftoXov rov yqyeveig thai. — — YW*V**$ $*<» ^'^Tl

xal
y
E(>tX&€i)g 6 olxurryg j&v *A&qv<3v anh xrjg yrjg

lUXfy. Dazu Philostr. Im. 2. 17, p. 80. 493 Jakobs-

42
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Welker. Suid. xexxtywv avu^axa; Schol. Thucyd. 1, 6;

Sch. Arist. nub. 980 (976); Dio Chrysost. Or. 44, p.

595 Reiske; Tertull. de vel. virg. 10; Hesycb. xfQxcbnrj:

yijv ydtQ yivvav (lege yswqxtiQav) xtxxfywv tpaatv. Nach

Plato Sympps. p. 191 herrsch'te der Glaube, die Ci-

kade zeuge in die Erde, wesshalb sie als Vorbild des

altesten Menschengeschlechts , wo auch nicht Eines in

das Andere, sondern Jedes in die Erde zeugte, ange-

sehen wurde. Yergl. Phaedrus p. 230. Mit dem Mut-

terthum der Erde verbindet sich das der Nacht und

des nachtlichen tfha^gs. Plin. 11, 26 (32): cortice

rupto circa solstitia evolant, noctu semper, primo nigrae

atque durae. Zur Cikade wird fHergp verwandelt,

nachdem sie mit Hermes den Tithonos, dieser mit Au-

rora den Kephalus erzeugt (Apollod. 3, 14, 3. 4;

Ovid. M. 2, 737 if.; Tz. Cass. 18; vergl. Anthol. 6,

p. 121; 9, p. 265. Ed. prior. Jak.). Erscheint hier

Tettix als thaureiche, fruchtbare Mutter Nacht, so wird

zugleich ihre Verbindung mit dem aus dem Schoosse

des Dunkels hervortretenden Frtthlicht angedeutet. Tet-

tix erscheint nun selbst als Tithonos, als der eosge-

Iiebte junge Tag (Serv. G. 1, 447); daher der Glaube

an eine stets wiederkehrende Verjttngung der Cikade

(Tz. Cass. 18, p. 304 Miiller). Gleich der Sonne dem

Untergang zueilend, kehrt sie gleich ihr immer wieder

zur Jugend zurtick. Der Mutter Nacht steht der Tag

als mannliche Potenz zur Seite. Wie nun mit der

Nacht das Stillschweigen, mit dem Frtihlichte die Be-

wegung des Lebens sich verbindet (Alma dies sopitas

excitat urbes, et cum luce refert operum vadimonia

terris, Manil.), so ist die weibliche Tettix ewig stumm,

singend nur der mannliche (Piin. 11, 26: mares ea-

rning feminae silent. Ebenso Aristot. H. A. 5, 30;

Hesych. xtQx&nij; Beckmann jku Antig. Car! p. 6); so-

bald am Mittag die Sonne ihre hdchste Kraft erreicht,

entwickelt sie ihren vollen Gesang (Zeugnisse bei Jfieu-

zer Symb. 4, 580). Nach diesem Beispiele will Plato

im Phaedrus p. 259 dem' Philosophen nicht gestatten,

dass er Mittags schlafe und nicht rede. Die Religions-

stufe, welcher Tettix angehftrt, ist hienach leicht zu

bestimmen. Nicht das ewig wechsellose Licht, sondern

der nachtgeborne und stets in die Nacht zuriickkeh-

rende Tag (Plato: tjfiiqa wxxtQwq) erscheint als ihr

Reich. Sie schliesst sich der Idee nach jenem den Mi-

nossohn erweckenden Polyidos an, der die tttglich drei-

mal wechselnde Farbe des Wunderrindes mit der Brora-

beerstaude vergleicht. Ihr Reich ist das des uner-

schdpflichen , aber stets wechselnden Naturlebens,

welchem die der Heterfimeria der Dioscuren des Sagras

vergleicfabare , auf Cephallenia wiederkehrende (Antig.

Car. Mir. 3) Sage von dem Wechselverhaltniss stummer

und singender Cikaden angehdrt. (Die Zeugnisse sara-

melt Beckmann zu Antig. Caryst. Mir. c. 1, p. 4. Man

beachte Aelian H. A. 5, 9 : x6v plv Aoxqov iv 'Pyyty

GiyrjXbxaxov !'£**£, xbv 8k 'Pqyfvov iv rotg AoxQoTg capuh

vhxaxov.) Die agrarische Bedfeutung wird namentlich in

der anacreontischen Ode 5—9. (Bergk p. 822),von Plin.

11, 27 und auf metapontinischen Mfinzen (Carelli 149,

40; 150, 52; 151, 64; 155, 116. 118. 119) hervor-

gehoben. Halten wir diese Verbindung fest, so ergibt

sich ein inneres Entsprechen der Tettix und des locri-

schen Mutterprinzips : hier und dort die aolische Be*

trachtung alles Lebens nach dem Maassstab der tellu-

rischen Vegetation. Aber von der
x

rein physischen

Bedeutung steigt nun Tettix zu einer hohern mystischen

empor. Die letztere ruht auf der erstern, wie Deme-

ter's Mysterienbedeutung eine Vergeistigung ihres ma-

teriellen Mutterthums ist. Der ewige Wechsel, ver-

bunden mit der ewigen VerjQngung der Pflanzenwelt

(Cic: ut ipsa varietas habeat aeternitatem), der ewige

Untergang der Sonne, verbunden mit ihrer ewigen

Wiedergeburt, wird das Vorbild der hohern Hoffnung

des Menschengeschlechts. Tettix ist der Ausdruck die-

ses Mysteriengedankens. Wir erkennen ihn in einer

Reihe von Aeusserungen. Der am Tanarus ruhende

kretische Tettix zeigt in seinem Psychopompeion und

seiner Verbindung mit dem Kithartiden Arion (Servius,

Eel. 8, 55; Paus. 9, 30, 2; 3, 25, 5; Herod. 1, 23.

24), dem Kasario zweier tarentinischen Miinzen (bei

Carelli 105, 45 mit Cavedonfs Bemerkung p. 45 und

G. de Tommasi, sulle due antiche citt& Saturo e Ta-

ranto, Lecce 1848. Taf. 1, 1; mit Boeckh's Bemer-

kung aber die Bedeutung Von Kas auf laconischen In-

schriften C. J.. Gr. 1, p. 613) 9
die den Tod und den

Untergang besiegende Kraft der Weihen, welche sich

in der bildliohen Vorsteliung des dem Kerberus eine

Cikade vorhaltenden Odysseus in ebenso sprechender

Weise aussert. (Plut. de sera num. vind. 17, 10;

Paus. 9, 30, 3; Suidas. *AqXCXoXoq; Chrysost. Or. 33,

p. 397, Reiske 2, 5; tiber Taenarus Paus. 3, 25, 4

mit Sibelis p. 80; Stephan. Byzant. s. v.; Friedreich,

Natursymbol. S. 638.) Ferner: Horapoll. 2, 55: av-

&QCt>nov 3k pvGTuebv xal Tsktfftqv (fovkoptvo* Gyftjjva*

xixxiya ^coyQacpovcw ovxog yaq d*a xov (nbfuxxog ov

Xalt?) dXXa ikit xrjg QaXewg y&eyyoptvog xakov (uXog

af^e*. Etrusc. Spiegel mit Roulez's Erklarung in den an-

nali 1859. Wir sehen hier die allgemeine Mysterienbe-

ziehung fortgesetzt und unterstutzt durch eine besondere

Eigenschaft des Thierchens, welche auch Plin. 11, 26

hervorhebt: unum hoc ex iis quae vivunt et sine ore

est. Die Natur selbst schien das oberste Gesetz der

Mysterien, die Verschwiegenheit, angedeutet zu haben.
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In der Auffassung, welche die Alten dem thaureichen

Uimmel unterlegen, dass er nfimlich na&slav anzeige,

und die von oben fiber die Menschenseelen sich er-

giessende Weisheit bedeute (Horapoll. 1, 37), wess-

balb auch Orpheus und Pythagoras von Thau genahrt

dargestellt werden (Str. 4, 628: v%% wxtl avayyiXkci

yr&Hv)
9

liegt ein Anschluss an die Mysterienbeziehung

der Grille, die ja mit Herse identificirt wird, und von

dem feinsten Thau sich nahrt (bUytpr Sqcoov mncoxcbg).

Man wird jetzt die Wichtigkeit des Umstandes ein-

sehen, dass nicht Jttnglinge, sondern Greise die gol-

dene Gikade in dem Haarbtischel, dem xQwflvkog (Himer.

Or. 8, 4, p. 546; Xenoph. anab. 5, 4, 13; Lucian.

nav. 3 und Solan ad 1. 1. 8, p. 497 Bip. ; Winkelmann,

trattato prelimin. 4, 66), tragen. Diess hebt Lucian

L 1. ausiirilcklich hervor. Bei Homer II. 3, 151 wer-

den die Alten, deren Gesprfich Helena's Erscheinen

anregt, den Cikaden verglichen, in dem Mythus von

Tithonus ist es die longaevitas, welche die Ver-

wandlung in eine Cikade bewirkt (Serv. G. 1, 447;

3, 328; Aen. 4, 535), in der anacreontischen Ode

endlich heisst es: id it MQas d <n ttfQu. Die hierin

waltende Idee ist dieselbe, welche auch in der Wahl

von Greisen zu Thallophoren, wie sie Xenopbon im

Symposion 4, 17, Philochorus fr. 26 und Dicaearch im

Sch. Aristoph. vesp. 544 anmerkeh, hervortritt. Tet-

tix, die aus dem Alter zur Jugehd zurttckkehrt, bildet

des der Auflosung entgegenschreitenden Greises schtinste

Hoffnung. Auf Grabern sie zu finden, kann daher nicht

auffallen. Sie ist auch hier Symbol empfangener Wei-

hen. R. Rochette, Mon. inedits p. 251; 0. Jahn, Ar-

cheolog. Beitrfige S. 145, N. 114. Plin. 34, 8, 19:

fecisse et cicadae monumentum ac locnstae (Myro-

nem?) carminibus suis Erinna significat. Ueber eine

Fortsetzung dieser Ideen in der christlichen Symbolik

Gorres, CbristL Myst. 2, 223. Ueber Sophocles 6

Movg<cv t&t*£: Posidon. ep. 9. Wir sind jetzt zu dem

Punkte gelangt, wo die Verbindung der Cikade mit

der brechenden Saite ihr Verstandniss erhftlt. Zu hd-

herer himmlischer Geburt wird durch Tettix der ver-

fallende tellurische Organismus hindurchgeftthrt. Die

melioris spei initia, die nova salutis curricula, die xa-

tal Unties, welche den hohern Inhalt aller Mysterien,

die Intxtqcig der tcXsit; bilden (Gr&bers. S. 32), wer-

den von Cicero legg. 2, 14, Isocrates panegyr. 6, p.

59, Apulei. Met. 11, p. 270 Bip. so bestimmt hervor-

gehoben, dass es hierorts fiiglich unterlassen werden

kann, die ganze Reihe alter Zeugnisse beizubringen.

(Bode, OVph. 163; RoeLh, Pythag. 2, 600; Neuhfiuser,

Kadmilus 125, 1.) Fur das weniger bekannte Symbol

der brechenden Saite mache ich auf folgende entschei-

dende Analogieen aufmerksam. Amenophis - Memnon

gibt, wenn von der aufgehenden Sonne ersten Strahlen

bertthrt, einen Ton von sich, den Paus. 1, 42, 2 dem

einer zerspringenden Saite vergleicht : tbv rjXov paUtn

av dxacsti ti$ x^hqag q XvQag fayttoijg XoqSijg. Ver-

gleiche Strabo 17, 8, 6, besonders Philostr. Imag. 1,

7. Kalliftratus' (stat. 1, 9) Bemerkung, dass bei auf-

gehender Sonne ein freudiger, bei niedergehender ein

trauriger Ton gehort werde, leiht jener Yergleichung

ihren richtigen symbolischen Sinn. Dem locrischen

Mythus schliesst sich aber der ftthiopische Memnon, der

bei Catull coma Berenices, unigena d. h. Bruder des

ales equus Arsinoes Locridos, d. h. des Zephyrus (Hes.

Th. 379) genannt wird, um so enger an, da auch mit

diesem letztern dieselbe Beziebung zu der thaureichen

Nacht und dem aus ihrem Schooss hervorgehenden

Frflhlichte, derselbe Prinzipat des gebarenden Mutter-

schoosses, die gleiche Hoffnung auf Ueberwindung des

Todes sich verbindet. Besonders belehrend fiir die

letztere Beziebung ist das im C. J. Gr. 4747 mitge-

theilte Epigramm, eines der vielen auf dem Kolosse

selbst eingegrabenen nqocxwitfuna. Achill und Mem-
non werden sich in demselben entgegengestellt. Zwar

traf Beide gleiches Todesloos , aber ewig schweigt je-

ner, wtthrend dieser laut verkiindet, er lebe, und da-

durch der trostlosen Thetis Schmerz stillt. Zwbiy,

elvakiij @i%* (vergL Philostr. Her. p. 325 Kayser) xal

fjbiya (poovcfv pav&ttve MTQtyfl lapnait &aforbfi€vov x. t. 1.

Vergl. Pind. 01. 2, 91; C. J. Gr. 4740. 4758; Philostr.

V. Apoll. 6, 4; Eustath. II. 1, p. 128. Wir erkennen

hier denselben Gedanken der Wiedergeburt, welcher in

dem Adonisgesang der Argiverin bei Theocrit Id. 13, 99

ff. Plut. Nicias ausgesprochen ist, und auch Adonis wird

von den Frauen im Morgenthau mit den ersten Strahlen

der Sonne (15, 132) zu der schfiumenden Meereswoge

getragen, wie die Aetbioper, qui nascentis Dei Solis

inchoantibus radiis illustrantur, nach Lucian, Jup. tra-

god. 42 die aufgehende Sonne verehren. Vergl. VaL

Max. 7, 3, 2. Fest. Lucius; Epit. de nom. Lucii und

Manii. Nur aus diesem h&hern Gesichtspunkt erklart

sich der Rubm des s. g. Memnonkolosses, der Tbeben

fur Griechen und Romer zum Wallfahrtsorte machte

(Philostr. Her. 3, p. 699 Olear; Athen. 15, 680 B.).

Nicht die blosse Neugierde, sondern die an den er-

klingenden Stein geknilpfte Religionshoflhung sprach

sich in den Besucben und den sie bezeugenden jr{o<r-

xvyrjfxaxa aus. Trotz seiner Versttimmlung (C. J. Gr.

4741; Letronne, Rec. 2, 326) tritt Memnon, den die

Mutter schon bei seiner Geburt mit Thauthranen be-

netzt (C. J. Gr. 4721, Vers 4. 5; Serv. Aen. 1, 493;

Ovid. M. 13, 622), tonend aus dem Schoosse der laot-

42
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losen Nacht hervor, und verktindet dem horchenden

Fremdling die freudige Botschaft, er lebe. Dass es

die Mutter auch horen mOchte, das ist der Wunsch,

den mehrere Besucher aussprechen (C. J. Gr. 4739.

4742. 4763). Denn in Memnon tritt der Schmerz und

die Wonne der Mutter und die ganze Innigkeit ihres

Verhaltnisses herrschend hervor (vergl. H. Homer, in

Vener. 4, 218—238). Ueberhaupt hat sich die Grund-

anschauung des Mutterrechts in den Memnoninschriflen

nach alien Seiten hin geltend gemacht. Wie die Man-

ner beim Ertonen des Steins vorzugsweise der weib-

lichen Glieder ihrer Familie, der Matter, Schwestern,

Gemahlinnen liebend gedenken, so sind dem Gotte die

TrQoffxvvr/fiaja der Frauen besonders erwtknscht. Neben

Trebulla Caecilia (4739. 4740. 4741) finden wir Bal-

billa, welche in 4730 ftir sich, in 4725 ftir Hadrian

und gesondert ftir dessen Gemahlin Sabina, ray ci^vav

xovQtdtav aXoXov (4727. 4728. 4729) ihr nQoaxvv^/Aa

darbringt, in dem Epigramm 4730 ihre miitterliche

Herkunft hervorhebt (BaXfliXXog yeviicug paiQog /tocr*-

Xrjidog "Ax/uag, wo yetiztuq ftir ytvittjg; tiber Akme,

Letronne, Statue vocale de Memnon 1, 173; Recueil

des inscript. grecq. et latin, de l'Egypte 2, 357; tiber

Balbillus, Letronne, recherches p. 395), und in dem

Gebrauch des fiolischen Dialekts einen bewussten und

absichtlichen Anschluss an die Auszeichnung der floli-

schen Frauen und den orphisch-dionysischen Charakter

ihrer Poesie kundgibt. Wenn so ausserlich und inner-

lich der enge Anschluss des griechischen Memnonkults

an fiolisch - locrische Religionsgedanken sich bew&hrt,

wenn auch Lesbos seine ydy t&v netQcov besitzt (Phi-

lostr. Her. 10, p. 713 Olear), wenn Tithonos, der Eos-

gemahl, Memnon's Yater, selbst zur Cikade verwandelt

wird, so ist auch die gleiche Bedeutung des Bildes von

der zerrissenen Saite und ihrem durch Tettix schdner

wiederhergestellten Tone ftir beide Mythen ausser

Zweifel. Demselben Kreise von Vorstellungen gehort

die zerbrochene Lyra auf einem der bei Bernay ge-

fundenen Silbergefasse, die den grossten Schmuck des

Cabinet d'antiquit£s zu Paris bilden. Eine genaue Prti-

fung des Originals hat diesen schon von R. Rochette

hervorgehobenen Punkt ausser Zweifel gesetzt. Ftir

die Mysterienbedeutung der ganzen Vorstellung aber,

die auch Lenormant anerkennt, gibt das auf der Sfiule

aufgerichtete bacchisch-orphische Ei, das vollkommen

sicher ist und dennoch der Aufmerksamkeit der fran-

zdsischen Archeologen entging, einen unwiderleglichen

Beweis. Die zerbrochene Lyra, der des blinden Tha-

myris bei Paus. 9, 30, 2 vergleichbar, und das Ei

stellen die aus dem Yerfall des Leibes hervorgehende

hOhere Wiedergeburt, wie sie die Mysterien, zumal die

orphischen, zusichern, in sprechender Symbolik vor Au-

gen. Das Nfihere tiber dieses durch Kunst und Inhalt zum

Rang der bemerkenswerthesten Denkmttler erhobene, in

Deutschland vdllig unbeachtet gebliebene Monument wird

den Inhalt einer besondern Publikation bilden. Die Abbil-

dungen im Anhang.' Das Verstfindniss des locrischen My-

thus ist durch diese Zusammenstellungen so weit gefor-

dert, dass wir die innere Yerbindung desselben mit einer

Nachricht des Heraclides, Pol. fir. 30, nicht mehr ver-

kennen kdnnen: naqa AoxQotg ddvqea&cu oix low
ln\ iotg TtXcvxfjaaaw , aXX* intidav Ixxoptoaxnv , lv»-

Xovvjcu. Ich habe oben S. 27, 2 auf die Aehnlichkeit

der hier angedeuteten Sitte mit der der Keer und Ly-

cier aufmerksam gemacht. Aber erst jetzt wird die

voile Bedeutung der bei den Epizephyriern mit froh-

lichem Gelage verbundenen Todtenfeier ersichtiich. Die

Aeusserungen der Freude sind eine Folge des Myte-

rienkults, ein Ausfluss jenes Glaubens, der das Zer-

reissen der Saite als Vorbedingung des Sieges auffasst

und den Misston derselben durch die schdnere Harmo-

nie der gottlichen Tettix ersetzt. Am nachsten schlies-

sen sich hier die fihnlichen Erscheinungen der pytha-

gorischen und lesbischen Orphik an. Jene verbannt

Trauer und Thranen (Jambl. Vita Pyth. 234 ; Porphyr.

59) , und ebenso verweist Sappho ihrer Tochter jede

Aeusserung des Schmerzes tiber der Mutter Tod: 'H

2an<p(& rfj &vyaTQ(- ot yotQ &£/uug iv 'povaonoXmv olxto

&Qi}vov rfva*. oix afifbk nqtns* zatfe, Maxim. Tyr. 24, 9.

Dazu Fr. 68 Bergk, und Sophocl. Trach. 1200—1205.

1276; Val. Max. 7, 1, 1. Je mehr die lesbische wehmuth-

reiche Dichterin anderwftrts den Untergang als ein

Ungltick beklagt, — denn wfire er keines, so sttirben

auch die Gdtter (Fr. 137), — je mehr sie des Hades

Gier bejammert (Fr. 47), und in dem Linus-Oetalinus,

so wie in dem Adonisliede (Fr. 62; Paus. 9, 29, 8;

Etym. M. fxiXog) jenen Klageton anschl&gt, den Horat

G. 2, 13, 24 als die ergreifendste Seite der fiolischen

Lyrik hervorhebt (rag iv A£<s$($ ysvoptvag naQ&ivovg

Movtrag iitl ta niv&rj yonav xal &Qrjve?v), um SO be-

stimmter weist ihre Verwerfung der Todtenklage auf

die hdchste Seite der orphisch-dionysischen Mystik hin,

die in Lesbos einen ihrer bertihmtesten Sitze hatte,

und die ganze Anlage der aus keinem andern Gesichts-

punkt richtig zu wtirdigenden lesbischen Lyrik be-

herrscht. In der bacchischen Religion tritt der Gedanke

der Trauer und des Schmerzes tiber den steten Unter-

gang alles Lebens so ergreifend in den Vordergrund,

dass darnach die Menschen selbst iaxQva genannt wer-

den (Fr. Orph. 36. Hermann. p. 493; Miyaqimv taxova

bei Zenob. 5, 8; Diogen. 6, 34; 7, 65), aber er ist

nicht das Letzte, er lost sich auf in die Zuversicht der



333

hdhern Geburt, die aus dem verfallenden Leibe wie

aus dem brechenden Ei des Enorches im Tode selbst

hervorgeht. Dieser letztere Gedanke, an welchen auch

die Eier des rttmischen Circus sich anschliessen , hat

in Sappho's Worten ihren Ausdruck gefunden, wie er

das epizephyrische Bild des durch Tettix errungenen

Sieges und das frdhliche Begehen des Todtenfestes von

Seite der Locrer (auch der Frauen , die bei den Lyciern

allein trauern), wie der Massilier (Val. Max. 2, 6, 7),

und der Thraker (Val. Max. 2, 6, 12; Mela 2
?
2, 3

rait Tzschuke 3, 2, p. 79; Jambl. V. Pyth. 173; Phi-

lostr. V. Apoll. 5, 14; fiber risus, Merklin, Talos 78

bis 87) beherrscht und erkltirt. Kann es nach diesera

fft.jeinem Zweifel unterliegen, in welchem Sinne Pindaif

ty Aie Epizephyrier einen axQocoyog arqSjog nennt, warum

er sie an Ixion's Strafe erinnert (Pyth. 2, 34), mit

* welchem Gedanken endlich er ihnen das Lob ertheillf

fm£Uy xi <rg>HH EfaXwncrt Nicht die Zuneigung zu Mu-

sik und musischem Leben in rein realem Sinne wird

lobend hervorgehoben, vielmehr diesem Preise eine be-

stimmte Religionsbeziehung, die jedem Alten versttind-

lich war (Stob. floril. 2, p. 104. 139 Meineke; Luc.

de saltat. 15. 16. Grtibers. S. 283. 290; Strabo 10,

467), und den Ausdrticken xaXbg*), awpog (C|. J. Gr.

4746. 4816; Plato, Phaedr. 235), cj^tSg (daher ilfva-

GfoiQoiog, der Hierophant in der messenischen Inschrift,

und in den Mysterien der Karpocratianer, worfiber spti-

ter) inwohnt, gegeben. Gerade hier zeigt die Cikade

den vollkommensten Parallelismus mit dem epizephyri-

schen Yolke. Auch sie heisst ItQ&g xaX povcucog (Sch.

Arist. nub. 980 ; Plut. Symp. 8, 7, 3, Hutten 11, 371;

Clem. Alex. Strom. 5, p. 661 Potter; Artemid. Onei-

rocr. 3, 49); auch sie owpbg (Anacr. 32, 16), wie die

Biene (Philostr. Im. 2, 12); auch sie steht mit den

Musen (32, 12), mit Kalliope zumal, im innigsten Ver-

ty ein. Pindar/ zeigt mit Platon's Darstellung im Phaedrus

p. 258. 259 eine solche Uebereinstimmung, dass wir

den Einen durch den Andern erltiutern konnen. Das

Leben der Cikade, die ohne Speise und Trank singt,

fvbis sie stirbt, dann zu den Musen gelangt und mit def

altesten unter ihnen, Kalliope und Urania, welche die

schftnsten Tone von sich geben, geeint wird, ist im

Phaedrus das Vorbild des Philosophen, der, des Leibes

nicht achtend, unablassig urn die Kenntniss der gtitt-

lichen Dinge sich bemuht. Wie bei Pindar, begegnet

*) Die locrische Yase des Michaele Ardito zeigt eine weib-

liche SUzflgur mit der Beiscbrift: xaXq cfoxeft, worflber Boeckb,

Fragm. Pindari p. 569; xaXfj mit der Mysterienbeziehung auf

die im Tode bervortretende bOhere ScbOnbeit, wofOr die Be-

weise anderwArts beigebracbt werden.

hier die Verbindung mit den Musen, zumal mit Kal-

liope, die vorzugsweise die himmliscben Dinge pflegt;

die Frohlichkeit aber, mit welcher das Thierchen dem
schmerzlos sich nahenden Tode entgegensieht, urn durch

ihn zum Yerein mit der altesten Muse hindurchzudrin-

gen, bildet den Inhalt jener hochsten coyto, die den

Tod als den schdnsten der Siege mit Freudenfesten

feiert und der brechenden Saite verhallenden Ton der

vollendeten Kunst des heiligen Stingers unterordnet.

So tritt in der Cikade die edelste Seite des locrischen

Geisteslebens hervor. Haben wir fruher ihr Yerhalt-

niss zu der physischen Grundlage des tiolischen Mut-

terprinzipats hervorgehoben, so erkennen wir jetzt in

der Mysterienbeziehung die metaphysisch geltiuterte

Auflassung desselben. Auf diese bezieht es sich, wenn

nun die unstoffliche und vollig reine Natur des stets

nach dem Lichte sich sehnenden Stingers hervorgeho-

ben wird. Immateriell, ein Tropfen des feinsten Thaues

ist seine Nahrung (Eustath. II. p. 395. 30—32; Od.

p. 1423, 29), immateriell% avatfibacJQog ihr Kdrper.

Schuldlos und rein (Anacr. 32, 9), cXcS&v dsotg opotog,

darum xfpwg ^oTo*<r*v, der reinen cerealen Biene ver-

wandt, aber verhasst den Schwalben, die man darum

unter seinem Dache nicht dulden soil (Plut. 11, 371

Hutten), ist sie das Vorbild des Geweihten, der dem

Mysteriengebote gemtiss fitotciv oyumvc* (Eurip. Bac-

chae 72; Strabo 10, 469). Auch in dieser Auflassung

bleibt sie. ihrer miitterlichen Beziehung getreu. Sie

wird den Musen, diesen weiblichen Tragern des My-

steriums (H. Orph. 76, 7), und als solche auf Sarko-

phagen oft dargestellt, geeint, und wie der filtesten

derselben, Kalliope, der orphischen Apollo-Mutter (H.

Orph. 24, 12; Fr. 1, p. 505), so auch dem altesten

Menschengeschlecht zugetheilt (vergl. Sch. Apoll. Rh.

3, 1, lin. 19 Keil). Der httchste und letzte Schritt ist

der Eintritt in den apollinischen Verein. Wir sehen

diesen in dem Mythus von dem delphischen Siege der

Cikade. Anerkannt ist er bei Anacreon: 9>*A&* de

<&ol§og aitdg, XtyvQqv <T Zdcoxcv of^v, wfthrend Pin-

dar, Plato, Philostr. V. Apoll. 7, 11 den ursprfinglichen

Zusammenhang mit den Musen ausschliesslich hervor-

heben; dargestellt auf metapontinischen Miknzen (Ca-

relli 155, 116) und besttitigt durch die Natur der mes-

senisch - andanischen Mysterien , deren zugleich deme-

trischen und apollinischen Charakter wir aus der grossen

neulich entdeckten Inschrift kennen lernen: eine Pa-

rallele, die dadurch besonderes Gewicht erhtilt, dass

die Grille auch den^Messeniern angehdrt, wie ihre

Mttnzen beweisen (tfreuzer, S. 4, 580), und Proser-

pina - Kore , die dem orphischen Menschengeschlecht

wohlgewogene GOttin (Eurip. Rhes. 935 ff. 955—959),
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bei Messeniern und Locrern (Liv. 29, 18 f.; Valerius

Max. 1, 1, 1) gleichen Kult empfltogt. So ist der

Stufengang von dem chthonischen Mutterthum zu der

vfiterlich apollinischen Lichtnator vollendet; dasselbe

Thierchen, das im Beginn die Erechthiden als y?ym%
bezeichnete, und vorzagsweise den altesten Stfimmen,

Athenern, Kretern, Kephallenern , Messeniern ange-

hdrt, wird jetzt auf Apollo patrons bezogen (Schol.

Arist. nub. 980). Der Wettkampf des Locrers mit dem

Rheginer gewinnt von diesem Standpunkte aus sein

hftchstes Interesse. Ariston begriindet seinen Anspruch

auf den pythischen Sieg mit dem ursprtlnglich apollini-

schen Charakter der rhegmischen Stadt. Der Locrer

dagegen kann sich dieses Vorzugs nicht riihmen. Rein

mtttterlich, ja aphroditisch-hetftrisch ist der Ursprung

der Epizephyrier. Aber wenn Ennomus hiedurch Apollo's

Feindschaft gegen sich aufruft, so hat er den reinen

Delphier durch die hohere Entwicklung, die er dem

Mutterthum gab, fiir sich gewonnen. Entkleidet des

unreinen Charakters, findet das Mattervolk der Locrer

apollinische Anerkennung. Ueber Ariston tragt Euno-

mns den Sieg davon: ein Zeugniss von hochstem Ge-

wicht fdr die innere Tuchtigkeit der auf Mutterrecht

gegrtindeten Locri und des fiolischen Yolksthums flber-

haupt. Bedeutsam erscheint es nun, dass das Keusch-

heitsopfer der locrischen Matronen dem Kampfe gegen

dieselbe Rhegium angehdrt. Der Gegensatz der Reli-

gioflen, auf welchen die eine und die andere Stadt be-

beruht, tritt hier von Neuem in voller Scharfe hervor.

Aus dem apollinischen Verbande kehren die Epizephy-

rier zu der altesten Konigin ihrer Stadt, zu Aphrodite,

zurtick. Der Widerstand und das Strauben, welches

sie diesem Schritte entgegensetzen, erhalt nun sein

ganzes Gewicht. Die Stadt ist auf dem Wendepunkte

ihres Geschicks angelangt. Apollo und Aphrodite strei-

ten sich urn dieselbe. Der tiefste und der hochste

Zustand treten sich feindlich gegenttber. Langsam ent-

scheidet sich zwischen beiden der Sieg, aber zuletzt

wird das epizepfayrische Volk, nachdem es in Eunomus

seine hOchste Erhebung gefeiert, dem aphroditischen

Leben wiederum zur Beute: eine Bestatigung der ge-

schichtlichen Erfahrung, dass die Zustande der Jugend

im Alter, jetzt aber als unheilbarer Verfall, von Neuem

zur Geltung gelangen. Nascentes morimur finisque ab

origine pendet (Manil. astr. 4, 16).

CXLIL An die epizephyrischen Locrer Lesbos

anzuschliessen , rechtfertigt sich nicht nur durch die

Gleichheit des fiolischen Yolksthums (Schol. Pind. Nem.

11, 43; Paus. 10, 24, 1; Strabo 13, 1, 3; Plin. 5,

31, 139; Plehn, Lesbiaca p. 37 ff.), sondern insbeson-

dere durch die grosse Aehnlichkeit der Erscheinungen,

welche beide Lander darbieten. Viel Rfithselhaftes

birgt Sappho's Heimath. Ohne Erfolg hat die Alter-

thumswissenschaft urn das Yerstfindniss der lesbischen

Dinge gerungen. Staunend, aber hilflos stehen unsere

Schriftsteller vor dem Kreise jener mit mSnnlichem Be-

mtthen aus dem Dunkel des Privatlebens hervortreten-

den Dichterinnen, an deren Spitze Sappho's bewunder-

ter Name glfinzt Lob und Tadel haben abweebselnd

urn den Preis gestritten, und zura Maassstab des Ur-

theils die sittlichen Begriffe des Christenthums auser-

koren. Die Einen sprechen das Yerdammungsurtheil,

die Andern erschopfen sich in Lobeserhebnngen, die

gegenUber den kurzen aber mfichtigen Aussprflchen

'eines Plutarch, Erotic. 18 (c&irj V dX^wg p*fuyi*£va

nvql <p&(yytja* x. t. A.) und Horat. Od. 4, 9, 10 (spi-

rat adhuc amor, vivuntque commissi calores Aeoliae

'fidibus puellae) immer noch frostig erscheinen. Beides

gleich grundlos, und fiir das Verstandniss ohne Frucht.

Unbestreitbar ist es nun allerdings, dass keine ge-

schichtliche Erscheinung voliig erklfirt werden kann,

am wenigsten das, was in seiner Art das Hdchste ist,

und auf diesen Ruhm hat Sappho nach dem einstim-

migen Zeugniss des ganzen Alterthums den vollsten

Anspruch (Strabo 13, 617; Aristot. Rhet. 2, 23, 11).

Ihr gegentiber filhlen wir starker als sonst die Ohn-

macht eines Wissens, das meist nur an Aeusserlich-

keiten hinanreicht. Aber das Wenige, das erreicht

werden kann, ist nicht geleistet worden. Einen An-

kniipfungspunkt far die Erscheinung der lesbischen

Frauen hat man in der besondern Naturanlage des pe-

lasgischen (Plehn, Lesbiaca p. 28 if.) und fiolischen

Stammes, in den gynaikokratischen Einrichtungen der

italischen und griechischen Locrer, endlich in der hohen

Selbststandigkeit der dorischen, besonders der sparta-

nischen Weiber gesucht. (Plut. Lye. 18: dviw it rov

iQ&v x. r. A.; Xenoph. Symp. 8 vers, fin.; de rep. La-

ced. 2, 13; Aelian V. H. 3, 10. 12. 13; Mailer, Dor.

2, 292 fT.; Jakobs, Verm. Schrift. 3, 215 ff.; Welker,

kl. Schrift. 2, 95 ff.) Unzweifelhaft haben alle diese

pesichtspunkte Gewicht und Berechtigung. Aber der-

jenige, der die meiste Belehrung in sich schliesst, ist

unter ihnen nicht enthalten. Wir haben ihn bei der

Betrachtung des dionysischen Frauenlebens angedeutet,

und zum Yerstandniss der hohern Beziehung des epi-

zephyrischen Musendienstes benutzt. Er liegt in der

orphischen Religion, an welche sich das lesbische Frauen-

leben fiberhaupt anschliesst ,• und von deren Geist die

dolische von dem Weibe mit hoherer Auszeichnung als

von dem Manne gepflegte Lyrik durchdrungen ist. In

dem Folgenden soil die Richtigkeit dieser Auffassung

sowohl durch historische Zeugnisse als durch die Yer-
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mit denen der orphischen dargethan, und zuletzt die

yon den Allen ttberlieferten , von den Neuern ganzlich

unbeachtet gelassenen Beslimmungen fiber das lesbi-

sche Dotalrecht erortert werden. Alles so, dass es

sich dabei mehr nm die Eroffnung der Schachte als

urn ihre vollstandige Ausbeutung bandelt. Ich kann

mich der Aufgabe iiberheben, die Reihe der Zeugnisse

fiber die hervorragende Bedeutong des bacchischen Kults

auf Lesbos einzeln zu priifen. (Tz. Cass. 212, dazu

Grflbers. S. 36; Plui. Symp. 3, 2; Clem. Alex, protr.

3, p. 36 Potter; Pans. 10, 19, 2; Kreuzer, Myth. 3,

353 ff.; Euseb. Pr. Ev. 5, 36; Horat. C. 1, 31; Suid.

Jwrivwg MvxAqvatog, dazu Plehn, Lesb. p. 199 ff.;

Atben. 1, 28 &.; Mtinzen, Plehn p. 98—112.) Aber

reich an Belehrung ist der Hythus, welcher den lesbi-

schen Musenruhm auf die freundliche Aufnahme und

Bestattung des aus dem thrakischen Hebrus singend an

dem Inselgestade anlangenden Orpheushauptes zurttck-

fiihrt. Nach der unerfreulichen Betrachtungsweise un-

serer Tage wird auch dieser, wie so vieles Andere,

als eine durch spatere Zusttinde veranlasste Rilckwftrts-

dichtung behandelt. (Vergl. Eustath. zu Dionys. P.

537.) Wir wollen dartiber nicht rechten. Welche Ent-

stehung und welches Alter die Sage auch haben mag:

daftir, dass Lesbos als einer der bertthmtesten Sitze

der dionysischen Orphik betrachtet wurde, bleibt sie,

wie diejenige von Terpander's Besitz der orphischen

Lyra (Nicomach. Gerasen. Harmon. Man. L. 2, p. 29

Mcibom; Plehn 149; Bode, orphica 15—19) und von

dem ebenfalls lesbischeti Arion (Herod. 1, 23; Fronto

Arion p. 373; GelL 16, 19; Hygin f. 174; Serv. Eel.

8, 56; Plehn p. 165— 169), und Pythagoras
1

lesbischem

Aufenthalt (Diogen. La. 8, 1,2) immer gleich bewei-

send. Obenan steht das Bruchsttick aus der Elegie:

"EQuxtg rj KaXot des Phanocles (iqwxixbg olvtjq^ Plut.

Symp. 4, 5) bei Stobaeus floril. 62, p. 399, Meineke

2, 386. Vergl. Rhunken, Ep. Crit. 2; Jakobs Anthol.

1, 204; 7, 224 ff. ed. prior; Lobeck, Aglaoph. 1, 243;

F. Schlegel, sammtl. Werke 4, 50 ff. ; Plehn, Lesbiaca

p. 139). Fernere Zeugnisse: Luc. saltat. 51; adv. in-

doct. 11; Philostr. Her. c. 5; 10, 7; vita Apoll. 4,

14; Sil. Ital. 11, 476 ff.; Ovid. M. 11, 50 ff.; Antig.

Caryst. c. 5, Beckmann p. 9; ,Eustath. zu Dionys. P.

536; Hygin, poet, astron. 2, 7, p. 440 Stavern; Ein-

zelnes fiber den Musenruhm: Aelian V. H. 7, 15; Fr.

h. gr. 2, 130, 37 0*t« Aicflwv opSov); Myrsil. ap.

Clem. Alex. Protr. p. 27 Potter (Movaa* faQancuytdeg);

vergl. Pocock, Descr. Orient. 3, 27. So sehr diese

Berichte in einzelnen Punkten von einander abweichen,

so stimmen sie doch in der Hauptsache, dem Anschluss

der lesbischen an die orphisch - thracische Muse vdllig

(iberein. Besonders belehrend wird die Verbindung bei-

der Lfinder durch das entgegengesetzte Yerhalten der

thracischen und der lesbischen Frauen. W&hrend jene

der orphischen Lehre feindlich entgegentreten , findet

sie bei diesen freudige Aufnahme und ihre schdnste

Entwicklung. Durch die Thrakerinnen wird Orpheus

dem Tode geweiht, aber Lesbos bereitet seinem sang-

reichen Haupte in dolischer Erde willig das Grab. In-

dent der Mythus die Grduelthat der ciconischen Matter

(Ovid: dirae Ciconum metres) mit den Brandmalen

ihrer Haut in Zusammenhang bringt, gibt er ons das

sicherste Mittel an die Hand, der Grundidee, welcher

er folgt, naher zu treten. Die Tfitovirung der thra-

kischen Frauen wird vielfftltig und noch fur sehr spfite

Zeiten bezeugt. Plut de sera n. v. p. 52 Wyttenbach

:

oitik y&q Qfpfxaq inawovpev , oxk Gxfljnaw &<>Xh vvv,

Tifi(6Qovyi$s x<ji
y

O(flpe$) x&g aixav ywatxag. Wytten-

bach p. 67. Clearch ap. Athen. 12, 524 leitet die Ta-

tovirung der thrakischen Frauen von jener der scythi-

schen her und stimmt in seiner tibrigen Darstellung

mit Eustath. zu Horn. p. 1960, 15—17 ttberein. Be-

sondere Beachtung Verdient Dio Chrysostom. Or. 14,

Reiske 1, 442: t/ Si; iv ©^a*fl yiyovag; tywyt. loi^a-

xag ovv ixtf jig yvvatmg Tctg iXev&ioag axhyy&tmv

fjKtn&g, xal xocovxy nletova iXovaag exfyfjuxxa xal no*-

xikwxtqa, oaf av (ItXxfovg xal ix §tXxkov(ov doxoic*;

xi ovv xovxo; on fiaGlXwcav, tig lotxiv , oiSkv xwXvt*

icx$Yfiiv9fv rfvca, fiactXia Si (?*) oXn xwXvtw; Andere

Zeugnisse heben den Unterscbied des Geschlechts nicht

hervor, Herodot. 5, 6: xal xb ptv icrtX&a* ciytvkg

xtxQua^xb St acxkxxov aytwig. Eustath. zu Dionys. P.

322, p. 151 Bernhardy; Artemid. Oneirocr. 1, 8: <ft£

£ovxa* itaqa 0Qa£lv ol tvysvug natftg, xal wa^L/V-

xahg ol Sovkoy; Valer. Max. 9, 13, 3: barbarus com-

punctus notis Threiciis; Hesych.: Icxquxvcl* ol naqct x$

^IffxQtp olxovvxtg Gxf[ovxa* xal nouclXatg ic&qcea* Xqwv-

xat; Nolanisches Vasenbild, Monum. dell' Inst. 5, 2;

Annali 1829, p. 265 ff. Von den Gelonen spricht Clau-

dian in Rufin. 1, 313; von den Aethiopen Sext. Em-
piric. Pyrrh. Hypot. 1, p. 34 Bekker; von Aegyptero

und Sarmaten Sext. Empir. 3, p. 169 ; von den wilden

Mossynen Mela 1, 20; von den Britanniern Herodian.

3, 47; Tertull. de Virgin, vel. 10. Die Abweichungen,

welche in der Darstellung der mitgetheilten Zeugnisse

obwalten, sind eine Folge der Entwicklung des Ge-

schlechterverh&ltnisses. In ihrer Beschrftnkung auf die

Frauen erscheint die Tfitovirung als ein Ausdruck des

mtitterlicben Adels, als avv&qfia xijg ivymtag, wie

diess Chrysostomus mit besonderer Bestimmtheit her-

vorhebt. Nur die Kdnigin und die freien Frauen zeigen
j
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das Stigma* Ausgedehnt auf die Knaben wird es das

/ Merkmal des von mtitterlicher Seite auf sie tibertrage-

I nen Adels. Die henrorragende Stellung der Mutter

erscheint hier wieder als Theil einer tiefem, rein ma-

teriellen Stufe des Daseins. Sie verbindet sich mit

hetfrischen Geschlechtsverhftltnissen, wie sie Herod. 5,

3—6; Eustath. zu Dionys. P. 322; Heracl. Pol. fr. 28

bezeugen, mit der Anwendung der Hantelspangen zur

i Emritzung der Zeichen, worin nach frflher schon/mit-

\
getheilten Beweisen (vergl. auch Euripid. Hec. 1139

ff.) die Idee der Geschlechtsmischung vorherrscht, end-

lich mit der Lambdaform der Stigmata, welche, dem

Kreuze sich anschliessend , nach einer tiber die Mehr-

zahl der Volker alter und neuer Welt verbreiteten

Symbolik den Zeugungsakt versinnbildet. Dieser tiefem

Religionsstufe tritt Orpheus feindlich entgegen. Die

reinere Lichtlehre, welche der apollinische Priester

verktindet, erregt der Frauen Rache und entflammt sie

zu der Blutthat. Darin, dass das weibliche Geschlecht

der Einftthrung der gereinigten Lehre widerstand, stim-

men sttmmtliche Zeugnisse ttberein. Alle Wendungen

der Sage beherrscht der Gedanke an einen tiefen Wi-

derstreit der neuen Religion mit den Rechten der Wei-

ber. (Paus. 9, 30, 3; Conon, narr. 45; Ovid. M. 10,

80; Eratosth. Catast. 24; Hygin, P. astr. 2, 7.) Vom
Standpunkt der hdhern Lehre musste nun die Tato-

virung der Frauen als eine Strafe fur den geleisteten

Widerstand erscheinen. Was seinem Ursprunge nach

ein Zeichen der evyivsta war, gestaltete sich jetzt zum

Merkmal der Schande und des Verbrechens. Darin

findet der Mythus, welcher die Stigmata auf Orpheus'

Ermordung zurtickftihrt, seine Erklarung, nicht minder

die Beschrftnkung der Tatovirung auf die Sklaven bei

den Geten, und der Gesichtspunkt des blossen Schmu-

ckes, welchen Clearch und Eustath als den zuletzt allein

massgebenden betonen, voile Rechtfertigung. Gewinnt

somit die von Phanocles am ausftihrlichsten mitgetheilte

Sage ihre Verstftndlichkeit, so treten nun auch die

&$$cvcg fyaieg in ihrer ganzen Bedeutung hervor. Sie

erscheinen als Gegensatz der auf das Weib gerichte-

ten rein sinnlich-geschlechtlichen Begierde. Durch Or-

pheus wird dem mftchtigsten der Triebe eine neue,

edlere Richtung gegeben. Auf die aQQsveg fywrtg griin-

det der apollinische Prophet die Erbebung des Men-

schengeschlechts aus dem Sumpfe hetarischer Sinnen-

lust zu einer hdhern Stufe des Daseins. Nicht Sinn-

lichkeit der Liebe, an welche Ovid. M. 10, 83, der

Genosse einer entarteten Zeit, allein denkt, sondern

Erhebung fiber dieselbe, Ersetzung des gemeinen durch

den hdhern Eros, Erzeugung der sittlichen Scham ist

/ der Gedanke der Mannerliebe in seiner ursprtinglichen

n

Reinheit. In . der Geschichte der Religion nimmt sie

eine wichtige Stelle ein. Wir haben sie oben in Ver-

bindung mit Pelops gefunden, und Pelops gehdrt auch

Mitylene an (Stephan. Byz. s. v.; Plehn 25, 4). Dem i

achaischen Helden tritt Chrysipp in derselben Stellung /

zur Seite, welche Ganymed neben Zeus (Athen. 13, p.
j

602), Pelops selbst neben Poseidon einnimmt, und die'

Knabenliebe der Kreter, Eleer (Plut. de lib. educ. 14;

Plato Symp. p. 184), Megarer, Thebaner, Chalcidier,

so wie jene der Phryger bei Serv. Aen. 4, 215 mag
ursprtinglich dieselbe Religionsbedeutung gehabt haben

j

(Welker, kl. Schriften 2, 89—95). Je rflthselhafter'

diese Erscheinung uns entgcgentritt, urn so dringender

ist die Aufforderung, nur den Zeugnissen der Ge-

schichte zu folgen. Als Befdrderung der Tugend wurde
i

der mfinnliche Eros von den Alten, insbesondere den

Aeolern und den Dorern, die ich nur als eine besondere

Entwicklung jener betrachten kann , in ihr dffentliches

Leben aufgenommen (Plut. Lye. 18)j und noch von

Spatern in demselben Lichte betrachtet, in welchem

ihn Orpheus zum Ausgangspunkte eines hdhern apolli- \

nischen Daseins machte. An die Sffivsg iQcoitg kntipft

Sokrates die erste Erhebung des Menschen an, in ihnen

erkennt er die Befreiung von der Herrschaft des Stof-

fes, den Uebergang von dem Leibe zur Seele, in wel-

chem die Liebe sich tiber den geschlechtlichen Trieb

erhebt; er erklart sie desshalb als das beste Mittel,

sich der Vollkommenheit zu nahern (Sympos. p. 211:

otav irj rig ano *. t. A. Vergl. Lucian, amor. 35).

In die gleiche Auffassung stimmt Xenophon ein ; ein 1

grosser Theil der Gesprache, mit welchen die Freunde ^

das von Kallias seinem geliebten Autolykos gegebene

Gastmahl wiirzen, bewegt sich urn dieselbe Frage und

vertritt die gleiche Auffassung. Bei beiden Schriflstel-

lern kehrt der Gedanke, aus welchem der Widerstand

der Thrakerinnen hergeleitet wird, mit der grossten

Bestimmtheit wieder. (Jakobs, tiber Mannerliebe in den

vermischten Schriften 3, 212 — 252; Welker, kleine

Schriften 2, S. 88 ff.) Die orphischen SQfovtg iqcortg I

erhalten dadurch ihre gesicherte Stellung in der Ent- I

wicklung des Menschengeschlechts zu hoherer Gesit-
j

tung. Jetzt erscheint das Verhaltniss der thrakischen \

und der lesbischen Welt in seiner vollen Bedeutung.
\

Die thrakischen Weiber treten der orphischen Lehre i

feindlich entgegen und bleiben der sinnlichen Stufe

ihres Daseins getreu; die Lesbierinnen dagegen er- \

wahlen, entgegen den fruheren amazonischen Zustan- \

den ihrer Insel (oben S. 104, 2), orphisches Leben \

und verdanken diesem jene hdhere Entfaltung ihres

Geistes, welche in Sappho und dem sie umgebenden

weiblichen Kreise (Maxim. Tyrius, Dial. 24; Ovid. Her.
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15, 15 ff.; Welker, Kleine Schr. 2, 116, N. 66), den

Gipfelpunkt erreicht. Am bedeutungsvollsten erscheinen

in der sapphiscben Poesie Aphrodite und Eros (Paus.

9, 27, 2. 3 und die Stellen zu Fr. 132, Bergk p. 696),

und wie sich faierin der Anschluss an den filtesten sa-

mothrakisch - orphischen Religionskreis offenbart (Plin.

36, 5, 25: Venerem et Pothon qui Samothrace sanc-

tissimis caerimoniis coluntur; Lobeck p. 1284; *A£Uqog

gleich &%wg "EQtog nach der Analogic von 5£« ravQe

bei Plut. Qu. gr. 36; Engel, Cyprus 2, 469 ff.; fiber

Pothos' Verhtfltniss zu Eros Serv. Aen. 1, 667; — Diod.

5, 49 in On.), so erkennt auch die Entwicklung, welche

die lesbische Lyrik beiden Gestalten leiht, den orphi-

schen Religionsgedanken als ihren leitenden Stern. Ab-

gerissen von diesem Hintergrunde bleibt die Erscheinung

der lesbischen Frauen ein unnahbares Rathsel , in

Verbindung mit dem angegebenen kultlichcn Gedanken

dagegen werden die beFremdlichsten Erscheinungen ver-

standlich. Den orphischen a^eveg fytattg tritt das Lie-

besverhftltniss des Weibes zu seinem eigenen Ge-

schlechte gleichartig zur Seite. Erhebung aus den

tiefern Stufen der Sinnlichkeit, Lauterung der phy-

sischen zu psychischer Schdnheit ist auch hier das

einzige Ziel. Auf Erziehung ihres Geschlechts ist Sap-

pho's Bestreben gerichtet, daraus entstehen alle Freuden

und Leiden (Fr. 12) ihrer durch Eros zu stets neuem

Wirken und Schaffen, Ringen und Jagen begeisterteti

Seeie. 'Ovdiva ya<> ilfStciaapov avev xqg iQOoitxtjg int-

nvoCag avpflaCfcv y£ve<j$a* x. r. A. (Hermias in Plat

Phaedr. bei Hermann, Orphica Fr. 1.) Ist es nicht die

Stimme der sorglichen Mutter, sondern die Erregung

der Leidenschaft, aus welcher ihre Feuerworte her-

vorgehen, so hat diese erotische das Sinnliche und

Uebersinnliche , Leibliche und Psycbische mit gleichem

Ungestum erfassende Begeisterung ihre lelzte und

reichste Quelle doch nur in der Religion. Was sich

ewig auszuschliessen scheint, Liebe und Geschlechts-

gleichheit, tritt jetzt in den innigsten Verein. Mit ruhe-

loser bebender Seele wirbt Sappho urn die Gegenliebe

der Madchen ihres Volks (Fr. 1. 22. 23. 33); sie, die

grossere, bernfiht sich dienend urn die geringern. Und

nicht einer allein widmet sie ihre Sorge, zu alien treibt

sie Eros; die Erhebung und Erziehung des ganzen Ge-

schlechts ist ihre Aufgabe (Fr. 11. 14). Wo immer

sie leibliche Schdnheit findet, da treibt sie Eros, auch

die geistige zu erzeugen. Seine That sind ihre Lieder,

seine Wirkung der Wahnsinn ihres Herzens, der Gros-

seres wirkt als menschlich - ntichterne Besonnenheit.

Der religiosen Natur dieser Erregung entspricht das

Ziel, auf welches die Dichterin immer und immer wie-

der hinweist. Dem Ungeregelten, dem Anmuthlosen
S«cb«fen, Matttrw*.

selbst in der Kleidung und Sussern Erscheinung (Fr.

70. 76) tritt sie entgegen; ihr ist die Schdnheit nur

eine, der Mittelpunkt ihrer ganzen Geisteswelt, der

Ausgangspunkt jeder Veredlung. Aber liber der leib-

lichen wird die geistige gepriesen (Fr. 101. 69), und

als letztes Ziel des Strebens hingestellt (Fr. 80). Allein

Het&rischen, jeder die Harmonie orphischen Lebens sto-

renden Leidenschaft tritt sie strafend entgegen (Fr. 138.

139. 28), der zuchtige Blick ist ihr Beweis der innern

Zucht der Seele, die sie als den schdnsten Schmuck des

Weibes preist. (Athen. 13, 564 D., eine Stelle, deren

Zusammenhang den wahren Sinn des Fr. 16, den Mtil-

ler falsch, Welker richtig auffasst, fiber alien Zweifel

erhebt.) So von den niedern zu den hohern Erschei-

nungen aufeteigend, das Korperliche vergeistigend und

das sinnliche Leben selbst zur Grundlage des psychi-

schen erhebend, ffihrt sie das Madchen liber die Gren-

zen des leiblichen Daseins hinaus, erdffnet ihm den

Blick in die Unsterblichkeit, die dem hohern Eros an-

gehort, zeigt ihm unter dem Bilde des Goldes den blei-

benden Werth jener Schonheit, die weder der Wurm
noch der Rost zu zerstdren vermag (Fr. 142, und Pin-

dari Fr. 207. Bergk p. 292; Plato Symp. p. 218), und

entflammt so in des Weibes Seele die Sehnsucht nach

der Ewigkeit des Nachruhms, den ihr selbt die Musen,

des Vaters goldenes Haus verlassend, durch das Ge-

schenk ihrer Werke gesichert haben (Fr. 10. 32). Vor

diesem Gedanken erscheint ihr kleinlich Alles, was sie

sonst werth hielt, und echt mfldchenhaft ywy nqog

aXfj&euxv ovca (Athen. 15, 687 A.) aftpries, Geschmeide,

heichthum, jeder Schmuck des dussern stissen Daseins.

(Fr. 20. 21. 44. 167 vergl. mit Fr. 35.) Wie bejam-

mert sie die reiche Frau, deren Seele, von keinem

hohern Streben edel gehoben, ohne Antheil an den

Rosen aus Pierien, unter den dunkeln Schatten lautlos

und vergessen dahinflattern wird (Fr. 68). Am hocli-

sten aber ftihrt sie Eros empor, wenn er, ihre Seele

beschwingend, sie fiber die Trauer des Todes hinweg-

hebt. Dem hochsten Gedanken der orphischen Religion

leiht sie Ausdruck, wenn sie es ffir Sfinde (&fyig) er-

kliirt, in dem musendienenden Hause Klage anzustim-

men fiber den Untergang, da doch des apollinischen

Propheten erstorbenes Haupt von der Lyra getragen

singend an ihrer Insel Gestade antrieb. Mdcht' ich,

solches Lied hftrend, sterben, war Solon's Wunsch (}va

/Mxdtbv avtb anoMvn, Aelian ap. Stob. 29, 58). Wie

weit sind hinter dieser Erhebung diejenigen zurfickge-

blieben, die in jenem Gedanken nichts als einen neuen

Ausdruck des unzerstorbaren Hanges zu stets heitenn

Lebensgenuss , den man als den hervorstechenden Zug

der sapphischen Lyrik betrachtet, zu erkennen ver-
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mogen. (Bernhardy, L. G. 2, 600: nicht leicht ist zu

sagen, wie man Sappho's Versuch auf entgegengesetz-

tem Felde, das Trauerlied auf Adonis, nehmen soil.) So

hat die Vernachlassigung der religiosen Idee, welche

die lesbische Lyrik durchdringt, die Betrachtung urn

ihre schonste Prucht betrogen. In der richtigen Auf-

fassung der hohern Mysterienidee, worauf sich auch

Sappho's Gesang tiber Selene's Liebe zu Endymion be-

zieht (Schol. Apollon, Rh. 4, 57 verglichen mit Serv.

Georg. 3, 391. Epigr. de statua Terpandri bei Jakobs

AnthoL 3 , p. 165 : fivaitSa ^oXnfjv . . . /uvcnmoXcp

<pbQfAiyyi), liegt der Schltissel zu der Erkltirung der

merkwtirdigsten Seite, welche die fiolische Muse dar-

bietet. Einerseits Wehmuth, Klage, Schmerz tiber den

steten Untergang alles Lebens, andererseits die Zuver-

sicht der Unsterblichkeit, welche die Trauer verbannt,

in welchem Gedanken findet dieser Widerspruch seine

Ldsung? Aber die orphische Religion bietet das gleiche

Janusgesicht, auf dem einen Antlitz thronen Schmerz

und Klage, auf dem andern frohe Zuversicht und Freu-

digkeit, beide geeint in dem Gedanken, dass tiber dem

steten Untergang alles tellurischen Daseins die Ewig-

keit des uranischen Lebens versdhnend wohnt. Je thrd-

nenreicher die Klage ertont, urn so mehr wird der

Geist auf den hdhern Theil der Lehre, die jenseitige

Hoffnung, gerichtet. Nirgends tritt das vollige EnU

sprechen der orphischen und sapphischen Religionsan-

schauung bestimmter hervor, als hier. Wehmuthsvoll

ist der Ton der orphischen Lyra, ihr Klang ein Klage-

gesang. Flebilet fnescio quid I queritur lyra, flebileli

lingua murmurat exanimis, respondent flebile ripae

(Ovid. M. 11, 50). Testudinis forma, per heredem

tantum post fata sonantis (Manil. astron. 5, 325; vgl.

Virgil. G. 4, 454- 527; Sil. Hal. 11, 475 ff.). Mit

Linus und Jalemos verwandt, ist Orpheus der Vater

des $Qqvos (Diodor. 3, 66; Schol. Pind. Pyth. 4, 313;

12, 12, 15, p. 421; Eustath. zu Homer p. 500, 43;

1020, 23; 1063, 55—1064, 17; Schol. Apoll. Rh. 4,

1304; Pindari fyjfm Boeckh p. 619 ff.; Schol. Pyth.

12, 75; Apollod. 1, 3, 2; Herod. 2, 79; II. 18, 570;

Suidas A/vo$; Jamblich, V. Pyth. 139). Sappho aber

besingt den Linus-Oitolinus schwermtithig und hoffnungs-

reich zugleich (Fr. 62. 63), wie die Argiverin den

herrlichen, nun dem Tode verfallenen Adonis in Theo-

crit's Adoniazusen (15, 96—144; vergl. Paus. 2, 29, 3;

2, 19, 7). Den Tod bejammert sie als ein Ungltick,

wflr' er keines, so sttirben auch die Gotter (Fr. 137).

Gello's Gier (Fr. 47), der schongefiederten Taube star-

rer Tod (Fr. 17), die von den Hirten des Gebirgs

niedergetretene Hyacinthe (Fr. 94), Niobe's Schicksal

(Gell. 20, 7; Aen. 6, 21), an Alles kntipft sich die

wehmtithige Erregung ihrer Secle, die gleich einer

reizbaren Saite unter den Eindrticken der stets wech-

selnden Aussenwelt erzittert. Der lesbischen Mfidchen

fitlog wird zum &Qqvog (Etym. M. s. v.), Sappho's Lyra

nimmt in dem Reiche der Schatten selbst den Zauber

und die Kraft des orphischen Klagegesanges an, und

entwickelt im &Qq*og ihren hochsten Reiz. So stellt

sie uns Horat. C. 2, 13 dar: sedesque discretas piorum

et Acoliis fidibus querentem Sappho puellis de popula-

ribus. Den klagenden Melodieen horchen die Unter-

irdischen, wie Orpheus' Lyra Alles bezwingt. Bis in

den Hades folgt Sappho's Liebe den Madchen ihres

Volks, denen sie die Lieder sang, deren schonste Enl-

wicklung ihre ganze Seele fesselte. Dass so vicle ihre

Liebe durch keine Gegenliebe lohnten, so viele, die den

Dienst der orphischen Musen verschmahten , nun ver-

loren sein sollten, das ist es, was ihren Schmerz nicht

zur Ruhe kommen lfisst. Denn das orphische Geschlecht

allein ist Proserpina lieb (Plut. Erot. 17 bei Hutten 12,

39; Euripid. Rhes. 935 ff. 955-959; Anthol. 2, p, 24

ed. pr.), und an des apollinischen Propheten Grab er-

tont der Nachtigall Gesang mit doppeltem Zauber (Paus.

9, 30). Nichts vermag Hades tiber die, welche durch

die Pflege des Eros und der Musen Orpheus nacheifer-

ten; den unsterblichen Jungfrauen geeint wandeln sie

tanzend einher (Antholog. 2, p. 264. p. 91; Epigr.

fcdesp. 524). Das grobe Gewand des tellurischen Har-

pers (Porphyr. antr. 14: l^wpawopivq oaQ%; de ab-

stin. 1, 31; 2, 44. 46: StQfiunvog XCtdv) wird in der

Region der Gestirne durch ein f'eineres ersetzt, das

Athene webt. Diese trostliche Lehre verktindet bei

Nonnus Dionys. 24, 231 f. der lesbische Sanger Leu-

kos, und der Zusammenhang mit den orphischen My-

sterien ist hieftir ebensowenig zu verkennen, als es

andererseits kaum zuf&llig sein wird, wenn Dicaearch

die Laugnung der Unsterblichkeit gerade in seinen les-

bischen Reden niederlegte (Cic. Tusc. 1, 31; Fr. h.

gr. 2, 265. 266). Die Wechselbeziehung der Trauer

und der hohern Mysterienhoffnung wiederholt sich in

Erinna, die aus der Zahl der weniger bertihmten Freun-

dinnen Sappho's besonders hervortritt. Wenn sie in

dem Epigramm auf Baucis' frtihen Tod (Fr. 6, 3 bei

Bergk p. 703; Welker 2, 145 ff.) des Hades Gier und

der spinnenden Parze qnerbitjliches Todesgesetz (Jfwfcer

XwoxXcbviov diffjtotig qXax&iag, Anthol. 7, 12) weh-

mtithig beklagt, so besingt sie andererseits auch die

Cikade, was Plin. 34, 8, 19 trotz der Schwierigkeiten,

welche die Stelle sonst darbietet, jedenfalls beweist

(Welker, Kleine Schriften 2, 147). An die Cikade

aber und die ihr so eng verkntipften Musen, Kalliope

und Urania, kntipft sich die htichste Mysterienhoffnung,
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der Sieg, zu welchem die brechende Saite hindurch-

ftthrt. Der orphische Charakter der sapphischen Muse

begrtindet jene religiose Weihe, welche die Alten der

Dichterin beilegen. Wenn sie als zehnte den neun

Schwestern angereiht und dadurch mit derselben Myste-

rienbedeulung umgeben wird, welche die Orphik jenen

beilegt (H. Orph. 76, 5—7), wenn sie in gleichem Sinne

vorzugsweise ? xaXy % aoyq (vgl. Plut. Gryll. 7 bei Hutt.

13, 221; Athen. 15, p. 695 C. ; Jakobs Anthol. 305: xaC

jme xaXq yvvrj {poQoirj xa&ttQdv &€/uevq voov, Laborde, vas.

Lamb, suppl. pi. 5), bei Alcaeus selbst ayva (ibnXox* ayvit

ptiXiXvpttdc Sanyo?) , anderwarts n'oivia, $eta heisst,

so tadelt Plutarch Symp. 7, 8, 2 die Hersagung plato-

nischer Dialoge. sapphischer und anacreontischer Ge-

sftnge bei Gelagen als eine Entweihung, bei welcher

er jedesmal aus ehrfurchtsvoller Scheu den Trinkbecher

wegzusetzen sich versucht fuhle. Anacreon aber ist

nach Maximus Tyrius* Bemerkung von derselben sitt-

licheit Anlage (y&ovg) wie Sappho, die eben darum

trotz der Zeitverschiedenheit (Athen. 13, 599) von

Hermesianax zu jenem in Liebesbeziehung gesetzt wird.

Auch er liebe alle Schdnen, preise ihre k&rperlichen

Reize, sehe aber stets nur auf aw^qoavvij^ und rtihme

mit Recht von sich: mich inftgen die Knabcn lieben

meiner weisen Sprttche wegen, Schones singe ich,

Schones versteh' ich zu reden. Sprechender noch als

alles diess ist die Art, wie Socrates der lesbischen

Dichterin gedenkt. Im Phaedrus p. 235 (Hermias p.

80 Ast) nennt er Sappho die Schone an der Spitze

derer, die sein voiles Herz wie Strome ein Gefass er-

fQllt, und ihm den Stoff zu seiner begeisterten Lobrede

auf Eros geliefert hatten Als Offenbarung jenes wun-

derbaren Weibes stellt er air seine Kenntniss von dem

hohern Wesen des orphischen Gottes dar, und mit die-

ser AufTassung stimmt der mystische Flug der Rede,

in welcher er das erkundete Geheimniss mittheilt, nicht

weniger die echt vestalische Wtirde, in der Sappho auf

Bildwerken erscheint (Welker 2, 140; Grabgelasse:

Millingen, ancient unedit. mon. tab. 33; Brftnsted,

Reisen und Forschungen in Griechenland S. 227; De

Witte, Cabinet Durand Nr. 423. 424. 425, drei Denk-

mftler, deren Bezug auf Sappho ganz willkQhrlich

ist*), vollkommen tiberein. Wie cr aber hier in erster

*) Besondere BerOcksichtigung verdient die Vase Middleton einer

jetzt zerstreuten Sammlung. De Witte bescbreibt sie so: le vase

offTe lampto assise tenant un rouleau, et pres d*elle un g£nie aflc*

nomine* Talas. Die Mysterienbeziehung dieser Vorstellung gebt scbon

aus der Rolle hervor, fiber welche icb bald Mebreres beibringen

werde. Den FlQgelgenius h&tte icb, wfire kein Name beigescbrieben,

uiibedenklich auf Eros den pvaraymyos rifc TtXtrrjs bezogen. Taias

ist nun in der That ein dem tyrrbeniscb-pelasgiscben Eros gleich-

Linie der weisen Sappho gedenkt, so legt er im Gast-

mahl den hdchsten, geheimnissreichsten Theil seiner

Liebeslehre der Mantineerin Diotima in den Mund. Zu

ihr wandelt er, urn das ihm selbst Verschlossene zu

erkunden. Vor ihrer hfthern Weisheit beugt er sich

wie vor einer begeisterten Pythia, ohne Scheu es be-

kennend, dass er nur mit Mtthe in die Tiefen des My-

steriums zu folgen vermdge (Symp. p. 210: ravta plv

ovv bis neiQti) Sk tntaSai av olbg it jjg). Beide Frauen

tragen denselben Charakter, beiden leiht Socrates die- i

selbe Erhabenheit, dieselbe Unmittelbarkeit der Erkennt-

niss, denselben priesterlich - wahrsagenden Charakter.
!

(Proclus in Plat. Polit. p. 420 ed. Basil. 1534; in Tim.

p. 525; Lucian. Im. 18; Erot. 31; Eunuch. 5, p. 309

geltender DaimonJfelespborus (Pa as- 2, 11, if; Boeckb im C. J.

Gr. 511, p. 479; geflOgelt ist auf MQnzen von Pbaistos auch der

kretiscbe Talos - Adonis, dessen Mysterienbeziehung aus seiner

Knabenliebe, Soidas Sa/nvQis, so wie aus der Erflndung der T5-

pferscbeibe hervorgebt, Merklin, Taios S. 77. 88—00). Er ge-

hOrt in eine Reibe mit Tyros, Tylus, den Dionys. Halic. I>j**/jb«i7
4b.| und eine von 0. MQller in den Annali besprocbene Wiener /*uj/
MQnze als Sobn der Erde darstellen, nach welchem das tyrrhe- y^y,^ *l>

nische Volk genannt ist, und dessen Name nach Poiyb. 4, 46 die r****lt

bei Byzanz gelegene Hauptstadt TvXtj, TvXig des celtisch-make-

donischen Reiches, so vie die ultima Tule trSgt; ferner mit To*

lus, caput Toli, Qber welchen man die lehrreiche Abbandlung

Oriolis in den Annali nacblese; mit Talus dem Erzmann (Merk-

lin, Talossage, Petersburg 1851, S. 76) von Kreta und Athen,

Taulus (oben S. 219, 2), Talaos (Apollon. Rh. 2, 63), mit Tan-

talus (Nitka, deTantali nomlnis orig. et signiflc. 1846), UrraXtog '

des Tzetzes, Tarchon dux Tyrrhenorum, dem Hirten Tyrrhus
,

(ten. 6, 760; 7, 484), dem Herrschernamen rvguyyog (oben S.|4l r.v*.**/

17, 2), dem Berge Taleton (Pans. 3, 20, 5), ddxrvXog (oben S. *,*C»t&j
131, 1), Tullius, selbst mit Tages, und den weiblichen Tydo, T^^Tt
Tyro, Turan, Tellus, der Perfectbildung tuli, tullii (Fest. tullios

p. 353 MQller), turris (R. Rochette, Hercule p. 68) und vlelen

andern. Den Inbalt dieses Protogonos bildet die mfinnliche

Zeugungskraft, das faonoioy (vergl. Jo. Lyd. p. 82 Show), wie

dieses in tvqos und fiovrvQoy (nach Plin. b. n. 28, 9 ein scy-

tbisches Wort), besonders in dem rOmischen Talasius (Plut. Qu.

rom. 31; Festus Talassio; Li v. 1, 9), gleichgeltend mit dem or-

phischen Daimon Hymenaios (Serv. Aen. 1. 656; 4, 99), und in

$aX«<sa« (wie mare von mas, niXayog Meer und Wald nach

Paus. 8, 11, 1 von niog, xvpara von xvW, xvW, kOssen) (ent-

scheidend, hervortritt. Daran schliesst sich die Mysterienbeden-

tung, welche dem pelasgiscben Phallus zuk&mmt, von selbst an.

In dieser flnden wir QdXrjs, denn so nannte nach Porphyr V.

Pythag. §. 14 Pythagoras seinen Liebling, den Knaben Zalmoxis,

an welchen sich die bObere Mysterienbedeutung anscbliesst (He-

rod. 4, 95. 96; Porpbyr. V. Pytb. 14). Wenn Plato legg. 5, 738

die TiXtrtj KapiQixq (Jo. Lyd. p. 82 Show) TtXttr} Tv(ipV***'

nennt, so tritt auch hierin der Mysterienzusammenhang des Na-

mens bervor. Damit scbeint mir nun die Benennung Talas fDr

den FlQgelgenius unseres Vasenblldes erklfirt. Die Abhftngigkeit

der vorstellung von der pythagorischen Orphik ist unbestreitbar,

und fUr Sappho die Beziehung, welche wir in ihr erkannt ha-

ben, nierkwQrdig bestAtigt. Die Wabl der fiolischen Dichterin

zum Schmucke von GrabgefBssen bat alles Rftthselbafte verloreik
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Bipont.) Ganz religioser Natur ist ihre Erscheinung,

und all' ihr Wissen, mysterios der Gott, dessen hdch-

stes Wesen sie enthttllen, mysterios der Flug ihrer

Rede , mysterios die Quelle ihrer Begeisterung. Die

Erhabenheit des Weibes ist eine Folge seiner Stellung

zu der Geheimlehre, wie wir diese frtiher schon ent-

wickelt haben. (Plut. Crass, fiber Spartacus' Gemah-

lin.) Der Frau ist das Mysterium anvertraut, von

ihr bewahrt, von ihr verwaltet, von ihr dem Manne

mitgetheilt. In keinem Zuge tritt Sappho's Weihecha-

rakter bestimmter hervor, als in dem Verhfiltniss, das

sie gegentiber Socrates einnimmt, und dieses ist nicht

willkQhrliche spatere Auffassung, anch nicht eine durch

des Weibes nahere Verwandtschaft mit Schonheit und

Liebe nahegelegte Fiction, sondern ein Anschluss an

den historischen Charakter der Dichterin, eine Festhal-

tung des orphischen Wesens der lesbischen Lyrik und

der orphischen Bedeutung des Mystagogen Eros selbst.

(oTov iv TfXeijj pvaiaywyog; Lucian, amor. 32: SaTfiov

tt
ovQav*€ — — ifQotpavra pvGTfjqCwv ; H. Orph. 58: xa-

&aQa?g yvtofxatg [ivafjai, GvviqXov, cpavXovg <T ixxonCovg

& oQpag anb T<0y<T anonefinc ; Procl. in Timaeum 3,

p. 165, 28; 267, 28; Procl. in Alcibiad. I. bei Her-

mann, Orphica Fr. 15; Paus. 9, 27, 2; 9, 30, 6; Eurip.

fr. incert. 165; Welker, griech. Tragdd. 2, 655; Plut.

Erotic. 17 bei Hutten 12, 29; Lobeck, Aglaopham. 1,

495; Roeth, Gesch. 2, N. 1036; Hymenaios orphisch nach

Schol. Pind. Pyth. 3, 96; oi 6b *0<xpixol 'Ypivawv. La-

borde, Lamb. 1, p. 71.) Der lesbische Mythus von der

Ankunft des singenden Orpheushauptes, seiner begeister-

ten Aufnahme und seinem Einfluss auf die Gestaltung

der lesbischen Muse tritt mit dem Charakter, den So-

crates in Sappho erkennt, in unmittelbare Verbin-

dung, und so ist auch die socratische Entwicklung der

Liebe die schonste Erlauterung jenes Eros, der Sap-

pho's Seele begeisterte und all* ihr Schaffen hervorrief.

Die unbegreiflichsten Seiten, welche der Dichterin Er-

scheinung darbietet, werden durch Sokrates' Spekula-

tion Schritt ftir Schritt dem Verstandniss enthQllt. Es

ist, als hatte der grosste der Philosophen die begei-

stertste der Frauen zum Urtypus des von ihm entwor-

fenen Bildes der Liebe, ihrer Natur und ihrer Wirkungen

auserwahlt. Alles, was Socrates als die Kraft des die

Seele beschwingenden Eros darstellt, bat Sappho an

sich selbst persdnlich erlebt. (Longin de subl. 10: ix

zfc aty&tiag avirjs; Fr. 15. 26.) In philosophischer

Entwicklung liegt dort vor, was wir hier in lebensvoller

Wirklichkeit vor uns sehen. Nicht nur ist der Fort-

schritt von dem Sinnlichen zu dem Geistigen, von dem

Leib zu der Seele, von den schdnen Gestalten zu den

schftnen Sitten und Handlungsweisen, von dem Streben

nach Zeuguug in den Leibern zu der in den Seelen,

mithin die orphische Grundidee von der stufenweisen

Lauterung des Stoffes bei Beiden dieselbe, nichl nur

die Hinttberleitung der Liebe von ihrer Richtung auf

das andere zu der Erziehung des eigenen Geschlechts

hier und dort der Ausgang aller hdhern Gesittung;

tiberraschender noch sind die Parallelen, welche ein-

zelne Ztige und Schilderungen darbieten. Die gliihende

Werbung urn die Liebe eines schflnen Mfidchens, welche

den Inhalt der bei Dionys. de compos, verbor. 23, Scha-

fer p. 344 vollstftndig erhaltenen sapphischen Ode bil-

det, jener Schmerz, den Atthis' AbtrOnnigkeit erregl

(Fr. 33. 41. Terent. Maurus 2154), wie konnte er

schoner geschildert werden, als durch die Vergleichung

mit dem Nachjagen und Fliehen, in welchem Socrates

den Kampf und die Prttfung der Liebe erblickt (Symp.

p. 184). Wahnsinn des Herzens nennt die Dichterin

(Fr. 1, 18) die Leidenschaft, welche sie zu ihren Ge-

nossinnen hinzieht — denn auch das zweite von Lon-

gin, dem Verehrer Zenobia's, de sublimit, c. 10 er-

haltene Fragment gilt einem wohl durch Vermahlung

ausscheidenden Mddchen, wie Plutarch's AusdrQcke:

xTjg iqwfiivrjg tnHpavttoijSj beweisen — und eben die-

sen Wahnsinn schildert Socrates (Phaedr. p. 244. 251.

252) als die damonische Kraft der Liebe, die, wenn
mit sterblicher Besonnenheit verdtinnt, nur Sterbliches

sparsam auszutheilen vermag (Ph. p. 256). Klagt Sap-

pho (Fr. 90), sie treibe es hinaus vom Webstuhl, Liebe

lasse ihr keine Rube, Sehnsucht jage sie bin zum
schlanken Knaben, so bedient sich Socrates (Ph. p. 251)

der Worte, weder des Nachts zu schlafen, noch bei

Tage irgendwo auszudauern vermdge bei ihrem Wahn-
sinn die Liebe, sondern sehnstichtig eile sie immer da-

hin, wo sie den, der die SchDnheit besitzt, zu erblicken

hoffe. Wie Sappho dem Alcaeus, den Scham zu reden

hindert (Ale. fr. 55), vorwirft, dass wenn gut und

schon das wftre, was er begehre, nichts ihn hindern

konnte, frei zu sprechen (Fr. 29), so sagt Socrates,

es sei schdner, offentlich lieben als verstohlen, und

zwar vorziiglich die Edelsten und Besten (Symp. p.

182). Schildert Jene Eros als das bittersUsse Unge-

thttm (Fr. 40), so hebt auch Socrates (Ph. p. 251) die

stete Verbindung von Schmerz und Wonne hervor, und

weist darauf hin, dass der Besitzer der Schonheit der

einzige Arzt sei ftir die unertr&glichen Schmerzen.

Schildert Sappho die Wirkung des Anblicks der Schon-

heit als schmerzhafte Erregung, welche die Zunge fest-

bannt, das Auge verdunkelt, mit kaltem Schweiss den

Korper bedeckt, mit Zittern die Glieder schOttelt, nennt

sie dabei den Genuss doch einnen gdttergleichen (Fr,

2), so werden wir an Socrates Worte erimiert, in
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welchen er, am die Empfindungen eines in die hdhere

Schdnheit Eingeweihten darzustellen, erst von Schau-

der und Aengsten, dann von Fieber, Schweiss und un-

gewohnter Hitze spricht (Ph. p. 251). Und wenn fer-

ner von Eros ausgesagt wird, immer wandle er umher,

das Schftne zu suchen, worin er erzeugen konne (S.

p. 209) 9 habe er es gefunden, dann unternehme er

sogleich zu unterweisen, und besitze eine Ftille der

Rede fiber Tugend (S. p. 209), wenn die Tonkunst

als Wissenschafi der Liebe (S. p. 187), diese als Scho-

pfer der Dichter (S. p. 196), die Begeisterung fur

Einen als geringfllgig und nur die allem Schonen dar-

gebrachte Huldigung als wttrdige Liebe dargestellt, von

der innern Einheit des in der Idee Schonen, von der

hdhern Gdttlichkeit des Liebhabers als des Geliebten,

weil nur in Jenem der Gott wohne (Symp. p. 180),

und wieder von dem Dienen des GrOssern und dessen

Ringen utn die Gegenliebe des Geringern gesprochen

wird, so scheint unter der Hand des grossen Ktinstlers

Sappho's Bild immer kenntlicher aus dem zuvor rohen

Marmor hervorzutreten. Welch' ein Schauspiel, zwei

der schdnsten Gestalten des Alterthums in solcher Ver-

bindung zu erblicken, Sappho die Wunderbare, neben

ihr als Exeget Socrates den Gdttlichen: dort Eros'

Kraft in dem Weibe verwirklicht, der m&chtige Fltigel-

schlag einer durch religiose sinnlich-ttbersinnliche Er-

regung beschwingten Seele; hier der Mann, durch des

Weibes Reden wie mil fremden Strtmen erfQllt, spe-

kulativ erfassend, was in jenem unbewusst wirkt (in-

genitis pollens virtutibus; die von Plutarch Conviv. 10

gefeierte lesbische Rathseldichterin Eumetis sprechen-

den Namens), und ohne Beschftmung anerkennend, dass

nilchterne Geistesthfttigkeit nie der mfichtigen Erhebung

einer in den Tiefen der weiblichen Gemtithswelt wur-

zelnden Begeisterung zu folgen vermag. »Ich weiss,

o Diotima, dass ich einen Lehrer gebrauche« (Symp.

p. 207). Diese Unterordnung unter des Weibes un-

mittelbare Anschauung, die in dem Mysterienprinzipat

der Frau ihren Anhalt hat, ist um so beachtenswerther,

da in Socrates sich mit der spekulativen Betrachtung

die Kraft der erotisc^en Begeisterung selbst verbindet.

Durch diese tritt er Sappho als eine vftllig analoge Er-

scheinung zur Seite. Die Parallele beider Gestalten

nimmt jetzt ihre grosste Bedeutung an. Nicht mehr

bloss als Exeget, vielmehr als Sappho's Rivale erscheint

uns Socrates: wist es erlaubt, Altes mit Neuem zu

vergleichen, so aussert sich Maximus Tyrius: zig rj

2coxq6tovs iqmixi}; so fragen wir, worin denn der

Lesbierin Eros von dem Liebesverhalten des Socrates

verschieden ist? Beide gleichen sich durchweg. Jene

bemtihte sich um die Liebe der Weiber, dieser pflegte

die der Manner, und Beide gestanden, dass sie Viele

liebten und von alien Schonen gefesselt wiirden. Was
dem Socrates Alcibiades, Charmides, Phaedrus, das

sind fQr Sappho Gyrinno, Atthis, Anactoria; was dem
Socrates die Kunstnebenbuhler Prodikos, Gorgias, Thra-

symachus, Protagoras, das sind der Sappho Gorgo und

Andromeda. Jetzt schilt sie diese, jetzt widerlegt sie

dieselben, und bedient sich gerade derselben Ironie,

wie Socrates. „Sei mir Jon gegrtisst;« sagt Socrates,

„sei mir vielmal, Polyanactidas Tochter, gegrttsst,«

sagt Sappho. Socrates erklart, er habe den Alcibiades

zwar schon seit lange geliebt, aber nicht eher sich

ihm nahern wollen, als bis er ihn fiir fthig gehalten,

seine Reden zu verstehen. »Du scheinst mir noch ein

kleines unanmuthiges Kind zu sein,« sagt Sappho. (Fr.

34. Plut. Erot. 5.) Jener verspottet Haltung und Sitz

eines Sophisten, und diese sagt: „welche in roh lfind-

lichem Putze« (Fr. 70). Diotima sagt zu Socrates,

Eros sei nicht der Sohn, sondern der Begleiter und

Diener der Aphrodite (Symp. p. 205), und auch zu

Aphrodite sagt Sappho in einem Liede: »und auch dein

schdner Diener Eros« (vergl. Fr. 132). Diotima sagt,

Eros gedeihe im Uebcrfluss und sterbe im Mangel (S.

p. 196); das hat Sappho in die Worte »sQssbitter und

schmerzenbringend« zusammengefasst (Fr. 40). Socra-

tes nennt den Eros einen Sophisten (S. p. 203), Sap-

pho einen Redekttnstler (Fr. 125). Socrates wird aus

Liebe zu Phaidrus vom Wahnsinn ergriffen, der Sappho

aber erschtittert Eros alle Sinne, wie der Wind, der

sich im Gebirge auf die Eiche stilrzt (Fr. 42). Jener

tadelt Xanthippen, dass sie liber seinen Tod wehklagt;

diese sagt im gleichen Falle zu ihrer Tochter, »nicht

darf in dem Hause, welches den Musen dient, Trauer

schallen; es ziemt Solches uns wahrlich nicht.« Weft

hinter der Wahrheit wtkrden wir zurtickbleiben, woll-

ten wir dieser Parallele nur das Verdienst einer

geistreichen Vergleichung zuerkennen. Sie verbindet,

was trotz zeitlicher und volklicher Trennung geistig

zusammengehtirt , und gibt diesem richtigen Gefiihle

einen im Einzelnen vielleicht manchen Einwendun-

gen zuganglichen Ausdruck. Derselbe Eros beflQgelt

Sappho und Socrates, ist fQr sie kein blosser Name,

sondern lebendig wirkende Gottheitskraft, der Bildner

ihrer Seele, wie er als der grdsste Wohlthater fQr das

Staats- und Privatleben gepriesen, und in dieser leben-

digen Wirksamkeit von den Gesetzgebern angerufen

wird (Phaedr. p. 244; Plut. Amat. 18 bei Hutten 12,

p. 45 : *ai xowfi idv "Eqmxa x. t. A.). Beide erkennen

in ihm den einzigen Urheber alter InavoQd-wtHf rSf

yvX&g (Timaeus Locr. de anima mundi 17); seinem

Triebe folgend widmen sich Beide der Erziehung ihres
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Geschlechts, dem Werke der Zeugung in dem Schdnen,

das ftir sie Ausgangspunkt jeder sittlichen Grftsse wird.

Seinem Fluge folgend gelangen Beide zu jener Region,

wo nicht die Erscheinung, sondern das Wesen der

Schonheit wobnt, denn Eros ist seiner Natur nach der

Unsterblichkeit verwandt (S. p. 207). Es hfitte nur

der Beachtung dieses Wechselverhaltnisses bedurft, urn

Sappho's wahres Wesen zur Kenntniss zu bringen and

ihr Bild vor dem Schrautze zu bewahren, mit dem Jahr-

hunderte und die in der Erniedrigung des Grossen sich

gefallende Bestialitat es bis zur Unkennilichkeit uber-

zogen haben. Wenn ich sie so gemisshandelt sehe,

mochte ich im Geftihl der Scham den Trinkbecher bei

Seite setzen. Plutarch, der seine orphisch-dionysische

Weihe (Consol. ad uxor, bei Hutten 10, p. 397) durch

grosse Wtirde religidser Anschauung bekundet, kommt

das Verdienst zu, gegeniiber den pasquillartigen Zerr-

bildern der Komfldie (Welker 2, 105—110), in wel-

chen der jonische Geist seine Richtung auf Erniedri-

gung des Weibes und der ihm verhassten Alterthtim-

lichkeit des Aeolismus von Neuem bekundet, die wahre

Natur jener erotischen Begeisterung, deren stufenweise

Erhebung er in seinem Eroticus einleuchtend dar-

stelit, erkannt und mit Feuerworten ausgesprochen zu

haben. Aber wirkungslos werden sie an denen vor-

ubergehen, die »mit verdttnnendem Verstande nur Sterb-

liches sparsam austheilend," keinen Theil haben an jener

sittlichen Reizbarkeit, ohne welche es Niemand moglich

wird, sich auf diesem Gebiete der Alterthumswissen-

schaft Uber das Gemeine zu erheben. Sappho wird

auch fernerhin dem Schicksal nicht entrinnen, von dem

Einen nach der Auffassung der Komodie, von dem an-

dern nach Socrates beurtheill zu werden; jenetn als

Beute des niedern tellurischen , diesem als begeisterte

Dienerin des reinen uranischen Eros zu erscheinen,

von dem Einen mit unbefleckten Kranzen geschmiickt,

von dem Andern der aloXqoyiUa verd&chtigt zu wer-

den (Suid. s. v.). Bei der Feststellung des Urtheils

mtissen Zeit, Yolksart, Individualist bestimmend ein-

wirken. Jeder sieht und vergottert nur sein eigenes

Lebensgesetz. Den k&ltern, dem Geiste des Alterthums

und dem sudlicher Naturen so unendlich fernstehenden

Nord zu iiberzeugen, dass seine Begriffe von Sittlich-

keit und reiner Weiblichkeit keinen Anspruch haben,

als allgemeiner Maasstab der Moralitat zu gelten, ist

nicht weniger schwierig, als dem christlichen Be-

wusstsein gegeniiber ein Gesetz der Sittlichkeit zur

Anerkennung zu bringen, das nicht auf die Ertodtung

der Sinnlichkeit und Leidenschaft, sondern auf ihrer

Reinigung und successiven Lauterung beruht, und rnit

dem Geiste verliebter Freundsehaft, vvelcher der Jugend

uberhaupt eigen ist, in geheimer Wechselwirkung stehl.

In dem Verhaltniss der sinnlichen und der ttbersinn-

lichen Anspruche der menschlichen Natur liegt der

wahre Unterschied alter und neuer Weltanschauung,

alter und neuer Religion und Bildung. Jene bringt

beide in harmonischen Zusammenhang, diese scheidet

sie zu feindseligen Gegensfttzen. Darum kann nur

dort die Idee der sinnlichen Schdnheit sich zur sitt-

lichen erweitern, nur dort Eros und Kallos (das Schone,

nicht das Reizende) zum Mittelpunkt der Religion und

zum Entwicklungsprinzip der Gottheit, so wie des Gott-

lichen in der Menschennatur erhoben werden, nur dort

dem Weibe eine so hervorragende Fuhrerschaft in dem
Werke der Sittlichung zukommen. Ohne diese Ein-

sicht ist Sappho und der von den Alten ihr beigelegte

Religionscharakter, durch den allein das Weib sich zu

wahrer Grosse emporzuschwingen vermag, durchaus

unversUndlich , ohne diese der Zusammenhang der

dolischen Muse mit der orphischen Mysterienlyra, die

ttbersinnliche Richtung der durch und durch erotischen

Naturpoesie, die Yereinigung der gliihendsten Leiden-

schaft mit der grossten Selbstbeschrfinkung, die Natur

eines nicht sowohl in Sinnestaumel fortreissenden als

uber die Sinnlichkeit emporfuhrenden Eros ewig ein

Rathsel. Sappho's und Anacreon's Lieder sind Produkt

und Darstellung einer Religionsstufe , die das Diesseits

und das Jenseits gleich umfasst, der iiolischen Yolks-

anlage seine schonste Entwicklung brachte, und in der

Lehre des thrakischen Propheten ihren leitenden Stern

erkannte.

CXLHI. Je enger sich die lesbische Muse an

den Geist der orphischen Religion anschliesst, urn so

mehr Beachtung verdient es, dass die dionysische Ent-

wicklung der Ietztern trotz der hervorragenden Bedeu-

tung des bacchischen Kults auf Lesbos sehr in den Hin-

tergrund tritt. Zwar wird Arion Erfinder des bacchischen

Dithyrambus genannt (Herod. 1, 23; Suid. *Aq£<ov; Sch.

Pind. 01. 13, 25; Plut. Ei ap. Delphos 9; Tz. Lye. p.

252 Miiller; Plehn, Lesb. 167), die apollinische Cithara,

welche Terpander noch vorzugsweise Ubt (Plut. de mus.

3: xt&aQ<pdix<Zv noh^v ovxa vb/tify; Strabo 13, 618;

Plehn, p. 146. 157 ff.; der letzte der lesbischen Ci-

tharoden Pericletos nach Plut. mus. 6), durch die sinn-

lichere, klagende Lyra zuruckgedrangt (Hygin. poet,

astr. 2, 7, p. 440 Staveren; Paus. 5, 14, 6; Sappho

Fr. 45 und das bekannte: 2an<p<b XQvctfqv XtQolv

tXovoa Xvqtjv, bestatigt durch Miinzen und Bilder), und

neben asiatischen Instrumenten auch lydische Weise

(Arist. Pol. 8, 6, 11). begttnstigt (Athen. 14, p. 685 D.;

Plehn p. 153—155; Boeckh de metris Pind. 3, 235.

248; Bekkeri Anecdota p. 451, 31 ; Philostr. Y. Apollon.
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1, 30; Plut. de mus. 6, Hutten 14, p. 215; 16, p.

223; Apulei. Met. 4, p. 93; querulus Lydius modus);

zwar offenbart sich in Sappho selbst Alies, was wir

als Auszeichnung des bacchischen Frauenlebens gefun-

den haben, die vollige Hingabe an alle Wonnen und

Schmerzen des Naturlebens, die innige Verbindung des

sinnlichen und ubersinnlichen Daseins, die durch und

durch erotische Gluth der Seele (Pbilostr. Im. 2, 1),

veredeli durch dieselbe musische Bemtthung, ausge-

zeichnet durch denselben Hang zur Pflege jedes siissen

Behagens, jeder Verfeinerung des sinnlichen Daseins,

jeglicher Anmuth (Fr. 78. 50. 55); zwar lfisst sich in

der Erwahnung der durchsichtigen Gewander (Fr. 55),

welchen die messenische Mysterieninschrifl entgegen-

tritt (L. 16: cu yvvalxeg tlpctriGfibv py duzyavi}), des

scythischen GI&ttho)zes, der purpurnen Handtticher, der

vielfarbigen Kleider, der bunten lydischen Schuhriemen

(Fr. 167. 20. 21. 44. 46, verglichen mit Inscr. Mess.

L. 19: xuluGTjQiv q vnbdvfia firj iXov cxwcg. L. 24:

kevxa prj tXona firj it axiav fitj tt jroQfvqav) , der

Cista (avrfn^, Plehn p. 130), der Kranze aus Diile

und Epheu (Fr. 128. Vergl. 77; Servius Eel. 2, 48;

Theocrit. Id. 7, 63; Sch. Syrinx 7, p. 973 Kiessling;

<j£Xivov nivdipov, xaxadXovwv der Proth. Isthm. p. 514

Boeckh), ebenso in der des weissen Eis (Fr. 112. 56;

Laborde 1, t. 12), und in dem Ausdrucke (laivbla tffynp,

dessen sich auch die bacchische Orphik zur Bezeichnung

der iQcortxai pavfah begeisterter Frauen bedient (Fr. 1

18; H. Orph. 45, 4; 52, 1: ftaivoXa BuxXt; Longin. de

sublim. 10), dionysischer Feslanklang (vergl. Fr. 147)

nichi verkennen: dennoch tritt bei Sappho Aphrodite,

nicht Bacchus, die mfttterliche, nicht die vfiterliche Na-

turseite, und als Bezeichnung der phallischen Potenz

nicht der zu ttberragender Herrlichkeit entwickelte Dio-

nysos, sondern der Slterer Zeit angehdrende, in unter-

geordnetem, dienendem Verhfiltniss zu der Mutter, wie

Jacchos neben Demeter, Attes neben Cybeie, Kureten

und Dactylen neben der sie tiberragenden Bhea, ge-

dachte Eros (Plut. Erotic. 13 bei Hutten 12, p. 23 fin.

— 25 init.; Plato in Symp. p. 180; Virgil. Aen. 1,

66$: meae vires, mea magna potentia, wie Sappho bei

Maxim. Tyrius Dial. 24 ^e^anav) in den Vordergrund.

Noch hat das stofflich-weibliche Prinzip seine Herrscha ft

unvermindert beibehalten, wahrend die dionysische Or-

phik die Mftnnlichkeit des Sohnes zu hOherer Majestat

erhebt (H. Orph. 55, 7 von 'Atpqodhrj: acpvq B&xXow

jtaQfdip), und die hochste Kraft der Mysterien, Wie-

dergeburt und cur^to, von der Mutter, der es die

ttlteste Auffassung beilegte (avaxl^jfjqMx der Demeter

und Kore zu Syracus, wo nfch Cic. Verr. 4, 57 Sap-

pho's Bild im Prytaneion stand, bei Schol. Pind. 01. 6,

156. 158. 160), auf die phallische als hochste zcu~

gende Lichtmacht gedachte Potenz tibertrug. Sappho

besingt vorzugsweise weibliche Gottheiten, die Chariten

und Musen (Fr. 65. 81. 83), die nach Myrsilus* be-

achtenswerthem Mythus bei Clemens Alexandr. Cohort,

ad gentes p. 27 Potter in die vorfiolische Periode zu-

rttckreichen ; ferner Peitho (Fr. 135), Latona und Niobe

(Fr. 31. 36), Artemis mit den Beinamen Ariste und

Kalliste (Pausan. 1, 29, 2; Philostr. V. Apoll. 1, 30),

Hera, an deren Kallisthenien die Dichterin, in der Hand

die goldene Lyra, den Chorreigen der Madchen anflihrt

(Anthol. 3, p. 260 ed. pr.; Athen. 13, 566. 610; 6,

262; 14, 639; Schol. II. 9, 129; Suidas s. v.; Nonn.

Dionys. 42, 460. 464; Fr. 54), die Anadendraden (Fr.

150), vor alien Aphroditen — nach Palaiphat Incred.

49 auf Lesbos einfach rj &tbg und Xqvg^
y

l<pQodtTt} nach

Cleanthes, Plehn p. 119 — wie namentlich aus Athe-

naeus
7

9, p. 410 D. Bericht liber eine grossere Samm-

lung sapphischer Gesdnge ngbg ttjv 'AyQoSfryv hervor-

geht. Die vollstfindig erhaltene Ode eroffnet uns einen

Einblick in die Innigkeit des Verhflltnisses, welches die

Dichterin mit der grossen Mutter alles Lebens verbin-

det, und einzelne kleine Bruchstucke (5. 6. 9. 59. 64.

86. 90) vervollst&ndigen das Bild dieser kindlich riick-

haltlosen, treuherzigen , wahren Hingabe, die keine

Falte des Herzens vor der Himmelskftnigin verschliesst,

von ihr jedes Wunsches Erftillung erwartet, bei ihr

fiir das durch Eros stOrmisch aufgewahlte Gemttth Ruhe

findet. Alles was von Sappho erhalten ist, legt Zeug-

niss ab fttr diesen Verein. Die lesbische Lyrik ist der

vollendete Ausdruck der aphroditischen Gottheitsnatur.

50 weit diese reicht, so weit erstreckt sich jene. Wie

der ndchtlichen Himmelskdnigin allgebarende MUtter-

lichkeit die ganze Welt der sinnlichen Erscheinung als

eine ununterschiedene Gesamtheit umfasst, so hat auch

die aolische Lyrik im Reiche der Natur keine Grenz-

marken errichtet. Nicht Unterscheidung, nicht Tren-

nung, sondern einheitliche Umfassung der ganzen Schd-

pfung, Geftihl ihres innern Zusammenhangs, Yerschmel-

zung der verschiedensten Organismen in der Unitttt

eines einheitlichen Lebensprinzips, wie es Eryximachus

der Arzt bei Plato Symp. p. 186. 187 schildert, tritt

uns als Grundton der sapphischen Anschauungsweise

entgegen. Der tellurischen Vegetation reiht der Mensch

sich als deren schdnste Entfaltung an. Von der Blu-

men- und Baumwelt entlehnt Sappho die herrlichsten

Bilder zur Darstellung des weiblichen Daseins: so die

Vergleichung eines schutzlos dahingegebenen Mttdchens

mit der Hyacinthe, die im Gebirg der Hirten Fuss zur

Erde tritt (Fr. 94. 56. CatuD. 59, 39 ff.); der bltihen-

den Jungfrau mit dem gerdtheten SUssapfel an der
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aussersten Spitze des Astes, wo der ApfelpflQcker nicht

hinreichen konnte (Fr. 93); der Ehe mit dem Schick-

sal der von fremder Hand gepflQckten Blume, und der

am Ulmbaum sich rankenden Rebe (CatulL 59, 39 ff.

49 ft.). In der Rose erkennt die Dichterin Aphrodite's

und ihres eigenen Geschlechts schonstes Bild (Fr. 146),

und weil sich das innerlich Yerwandte auch ausserlich

darstellen soil, so wird nur dem schon mit Blumen

bekranzten MSdchen das gdttliche Wohlgefallen zuge-

sichert (Fr. 77). In dieser AufFassung offenbart sich

die Unterordnung des menschlichen Daseins unter die

Gesetze der stofflichen Welt, die Hingabe der Seele

an den Reiz der sinnlichen Erscheinung. Receptiv

steht die Aeolerin den EindrQcken der Natur gegen-

flber. Gleich ihrer Gottin ist sie mehr feurig als tief,

.ihre Poesie mehr Malerei als jSchilderungj, vozugsweise

melodisch, jeder Yers bis in die letzte Sylbe Musik,

durchaus unnachahmbar, bltihend in der Farbenpracht

des sie umgebenden Naturlebens (yXayvqa xal avd^tjqa

ovvSevig, Dionys. C. V. 23), liebkosend und stiss (iqv-

ytqolg xal paXaxoTg Xqijad-a* <jp*A*r, Dionys. 1. c. p. 342

Sch&fer; Fr. 126. 129. 122. 123), nach echt weib-

lichem Sinne ganz heimisch und volksmassig, zumal in

der Sprache, naturgetreu, einfach zugleich wie kunst-

reich und der Schonheit beflissen (ntql x&XXovg $8ovcra
}

xaXXnTxqg xal yfcfc, Fr. 124/; i£ ISfyg tXxtov dqXixv-

nov xqa8fyg
}
[Athen. 13, 591), erotisch und doch rein

gleich der im Pflanzenschmuck prangenden Erde. In

allem ihrer Gottin Ebenbild kennt sie gleich ihr nur

Liebe und Einigung (Symp. p. 195. 197), keine Ent-

zweiung, keine Feindschaft, die sie schnell Qberwindct

(Fr. 72). Fern halt sie sich von Alcaeus' Betheiligung

an den politischen Stttrmen ihres Heimathlandes, und

all' der hasserfiillten Leidenschaft , die in der Seele

ihres mannlichen Zeitgenossen einen neuen Quell der

Begeisterung erdffnet (aafjuxxa cxaemxkxa , Strabo 13,

617; minaces Alcaei Camoenae, Horat. C. 4, 9, 3. Kal-

lias erlftutert Beide, Strabo 13, p. 618). Ihr gehort

des Frtihlings und der warm fiber Land und Meer sich

lagernden alcyonischen Bruitage friedliche Wonne (De-

metr. de eloc. 156 : n$ql Iqmxmv 8i xal iaqog xal xsql

aXxvbvog). Hesperus, der Alles zusammenftihrt, was

die rosige Eos trennt (Fr. 95. Catull. 59, 20 ff.;

Fronto de feriis Alsiensibus 1, p. 187, ed. Francofurti

1816), der den Kuchlein die Mutter, alien Wipfeln die

Ruhe wiederbringt (Demetrius de elocut. 141), er er-

glflnzt ihr als der mildeste und schdnste aller Silber-

sterne am Himmelszelt. Ein Ton tiefer Wehmuth durch-

dringt diese Sehnsucht nach dem Frieden des Abends,

({fwfe, a*yf fikv Trovxog, ctytovxb <T aqtei.
€

BL 8* ifia

qv aty<£ cxiqvtav iviqc&sv avla, Theocrit, Id. 2, 38.)

Mit einer dem Alterthum sonst so freinden Sentimen-

talist begriisst sie die voile Scheibe des Nachtgestirns,

das uber dem Erdkreis erstrahlt (Fr. 3), besingt sie

das ktihle Wasser, das durch die Quittenzweige plat-

schernd Schiummer niederwallen l&sst (Fr. 4). Mitter-

ifftchtiges Sinnen wandelt sie an, da sie, einsam sitzend,

den Mond und die Silbersterne dem Untergang sich

zuneigen sieht (Fr. 52. 53). Am nachsten ist der Dich-

terin Urania bei n&chtlicher Weile, wenn der Mond in

das von der Sonne verlassene Reich herrschend ein-

tritt. Als ovqavfq yrj thront Aphrodite am Himmel

(ovq&vuh X&hvbot t*, H. Orph. 38, 2), neben ihr und

durch sie zum nachtlichen Tempelhuter bestellt, Phag-

thon, dem Sappho begeisterte Lieder der Liebe sang

(Palaephat. 49). Wie sie hierin sich dem gdttlichen

Urbild anschliesst, so wiederholt sich auch in ihrer

Geistesart die ganze Eigenthttmlichkeit jener lunarischen

Mittelwelt, deren innige Verwandtschaft mit dem weib-

lich stofflichen Naturprinzip sich hier von Neuem offen-

bart. Die Solische Lyrik steht mitten in der Erregung

der sublunarischen Welt. Das Doppelgesetz der Natur

mit allem Trug und Zauber ihres in stetem Wechsel

kreisenden Lebens ist die tiefere Quelle jener Unruhe

und ewigen Sehnsucht (Fr. 26), jenes zwischen Scbmerz

und Wonne stets auf- und abwailendcn Gefuhlslebens,

das den Klangen der lesbischen Lyra das Beben stets

erregter, nie erfiillter Erwartung verleiht. Nicht die

Klarheit und unangefochtene Ruhe der apollinischen

Natur liegt auf Sappho's Dichtungen, zu dieser Hohc

dringt Aphrodite, die Konigin der Nacht, dringt ihre

Tochter nicht empor; vielmehr eignet ihr die elegische

Klage, diese ihrer innersten Anlage nach weiblicho

Begeisterung, die aus dem nie endenden Schauspicl

des ewigen Untergangs jeder bliihenden Schonheit ihre

Nahrung schop ft. Selbst in den liripvXfoig (neql rovg

aXexovg, Eustath. Horn. 1164, 12), zu welcher Gattung

das lebische Lied aAe», /wAa, aXti bei Plut. conviv. 14

gehort, xqg %ivqg &8ovcqg> wie das Drehen der Milhlen

in Griechenland noch heute Geschaft der Frauen ist,

und in den Hochzeitsges&ngen , von deren Anlage und

Ton das unvergleichlich schone Catull'sche Lied: Ves-

per adest, juvenes, consurgite, die richtigste Vorctellung

zu geben geeignet ist (vergl. Koechly, Sappho in den

Akadem. Vortrfigen S. 196 ff. Himer. Or. 1, 4), mit

den Wechselchoren der Mfldchen und Jtinglinge uber-

wiegt das wehmttthige Geftihl, das die Erftillung der

hochsten weiblichen Bestimmung an die Darbringung

des schwersten Opfers, den Sieg an das Unterliegen

gekntipft sieht. Welche Kontraste bietet nicht dieser

Wendepunkt des weiblichen Geschicks ! Wie ergreifend

wechselt hier das atn&qd-ivog tccctiai (Fr. 96) mit dem
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Nachruf an den entschwundenen Jungfrauenstand : jrap-

#frfa, 7ictQ&(vta, not fie Xinoio ano(Xrj; oixiji nqbg

g\ oixii* jtQog a ?£» a/raj Xinowa (Fr. 109). Aber

Aphrodite hat selbst dem Madchen solch' siissbittres

Ziel gesetzt. Von ihrem himmlischen Sitze herabstei-

gend, giesst sie am Festgelage in schimmernde Gold-

pokale den Nektar voll bis an den Rand (Fr. 5), leiht

sie doppelte Dauer der Nacht (Fr. 130), aus der die

Liebenden, Eines an des Andern Brust gelehnt, ungern

aufwachen (Fr. 82). So zu gleicher Zeit Dichterin des

Natur- und des Frauenlebens, umschliesst Sappho in

der Welt ihrer Gefuhle alle Seiten der Gottin, der sie

djent, mit welcher sie daher auch in der Volkstradition

von dem jetzt menschlich gedachten Phaon and dem

leukadischen Sprung zu Einer Gestalt verschmolzen

erscheint (Miiller, L.-G. 1, 312—316; Plehn, Lesb. p.

175—196; Welker, KI. Schr. 2, 135—138; 105 bis

110). Die Slufe der Geistesentwicklung, die sich in

ihr offenbart und das Wesen der aolischen Welt liber-

haupt bildet, ist jener Mittelzustand, den im Kosmos

der Mond zwischen Sonne und Erde, im Henschen

ytvXq zwischen vovg und c&t*a einnimmt, welchen Ti-

maeus Locrus c. 3 als icodvvafiCa iv %vvaQ/ioya adta-

Xvrip bezeichnet, den auch Diotima (S. p. 202—204;

Plut. Is. et Os. 57) dem Eros beilegt; denn nicht hfiss-

lich und nicht sch6n nennt sie ihn, sondern etwas zwi-

schen beiden, nicht sterblich und nicht unsterblich,

sondern zwischen beiden, nicht Mensch und nicht Gott,

sondern Beides, nicht weise und nicht unverstfindig,

sondern philosophisch mitten inne, nicht einheitlich und

absolut rein, sondern von doppelter Herkunft. Gleich

dem Monde zweier Welten verschiedenes Gesetz in

sich vcreinigend, ist die aolische Kulturstufe nicht

Ueberwindung des weiblich-stofflichen Prinzips, sondern

L&uterung und Verklarung desselben, daher auch auf

ihrer grossten Hohe gekennzeichnet durch Endlichkeit

und eine gewisse Einformigkeit der Empfindung, sinn-

licher Gebundenheit verfallen, weniger durch SchBrfe und

Freiheit der Umrisse als durch ahnungsrekhe Gefilhle

ausgezeichnet, mehr beherrscht durch Triebe als durch

Reflexion, stets verfallen den ivo yoypawa, und der Ge-

fahr jenes den Frauen eigenthtimlichen ziellosen Rin-

gens, tiber das Sappho klagt (Fr. 36. Yergl. Anacreon.

Fr. 68 Hartung), schwebend zwischen pavto und <w-

<PQo<jvvij, afiQOGvvT] und dqcty (Athen. 15, 687 A.),

zwischen Erregung und Besonnenheit, mithin in Allem

weiblich-stofllich, nicht vaterlich-apollinisch , ganz be-

herrscht von Aphrodite, an ihrer Grosse und Be-

schranktheit zugleich theilnehmend , mit ihr wandelnd

auf derselben Schwindelhohe, wo Gluth und Veraunft

in ewigem Streit sich das Gegengewicht halten. Urn so

Bi chorea, MoUmecbt.

ruhmreichere Erwahnung verdient es, dass Sappha,

Aphroditens Mondreich hinter sich lassend, Prometheus

zu der Sonne, dem Sitze des dritten hochsten Eros

emporfiihrt (oben §. 76. Vergl. 20), und seine Fackel

nicht an des Mosychlus stofflicher Flamme (vergl. Sch.

Apoll. Rh. 1, 489), sondern an den reinen Strahlen

des Tagesgestirns sich entzunden Iflsst (Serv. Eel. 6,

42). Doch ihr Yolk zu dieser apollinischen Hohe hin-

durchzufilhren, ist ihr nicht gelungen. Wie schmerz-

lich bertthrt die Wahrnehmung, dass eben jenes Ge-

schlecht, dessen hoherer Erziehung die Dichterin alle

Krafte ihrer Seele gewidmet hatte, gar bald dem tief-

sten Eros zur Beute wurde, den Musenruhm durch den

des entwickeltsten Hetarenthums verdrfingte, und der

auf das eigene Geschlecht gerichteten Liebe eine Sinn-

lichkeit (wie sie auch auf Vasenbildern , deren Abbil-

dung Herr Huret zu Paris bewahrt, dargestellt ist) lieh,

durch deren Bezeichnung Xtvp^uv (Luc. dialog, meretr.

5; Plehn, Lesbiaca p. 122 IT.; Welker 2, 86, N. 14),

der Name der orphischen Insel auf alle Zeiten hinaus

gebrandmarkt dasteht. Mag der Einfluss des benach-

barten Asiens auf das der Ueppigkeit und dem Mate-

rialismus besonders zugangliche fiolische Volksthum

(Athen. 14, 629 E.: id dk tuv AioXiwv %&og ?Xt> ti

yavQov xal oyxcodeg, fr* 6$ vnoXavvov x. %. X. Oixiidv

tj yiXonoato xal ia iQomxa) und die durch den Wein-

reichthum der Insel (Athen. 1, p. 293; Longi Pastor.

2, 1; Plut. conv. 13; Plehn p. 89) beforderte, stets

sinnlichere Entwicklung des bacchischen Kults als Ent-

schuldigung zugelassen werden: immer bleibt es eine

den Stolz unseres Geschlechts tief demtithigende Er-

fahrung, dass keiner auf den Stoff und das Naturleben

gegrtindeten Religion zuletzt Phaethon's Schicksal er-

spart werden wird. Sie tragi das Verderben und, wie

Athen. 13, p. 610 A. sich ausdrQckt, den tivdvvog in

axoXaafav in sich, und verftllt ihm nach kurzem Blti-

thenfrtihling unrettbar.

CXLTV*. Nach dem angegebenen Plane haben

wir nun unsere Aufmerksamkeit dem lesbischen Dotal-

recht zuzuwenden. Die Untersachung ist verwickelt

und schwierig, aber lohnend durch das neue Licht,

welches sie tiber das Mutterrecht und die merkwttrdig-

sten Seiten des Religionssystems, dem dieses angehort,

verbreitet. Hier noch mehr als sonst ist es- nothig,

die Zeugnisse in ihrer wortlichen Fassung gegenwartig

zu haben. Hygin, Poet astr. 2, 24, p. 475 Staveren

:

sunt aliae septem stellae ad caudam Leonis in trian-

gulo conlocatae, qaas crines Berenices esse Conon Sa-

mius Mathematicus et Callimachus dicit. Cum Ptole-

maeus Berenicem Ptolemaei et Arsinoes fUiam sororem

suam duxisset uxorem et paucis post diebus Asiam
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obpognatum profectus esset, vovisse Berenicem, si vic-

tor Ptolemaeus redisset, se detonsuram crinem: quo

voto damnaium (was nicht in damnatam gettndert wer-

den darf, sondern zu crinem gehftrt) crinem in Veneris

Arsinoes Zephyritidis posuisse templo, eomqoe postero

die non comparoisse. Quod factum qunm rex aegre

ferret, Gonon mathematicus ut ante diximus, cupiens

inire gratiam regis, dixit crinem inter sidera videri

conlocatom : et quasdam vacuas a figure septem Stellas

d. h. noch zu keinem Sternbild vereinigt) ostendit, quas

esse fingeret crinem. Hanc Berenicem nonulli cum

Callimacho dixerunt equos alere et ad Olympia raittere

consuetam fuisse. Alii dicunt hoc amplius, Ptolemaeum

Berenices patrem multitudine hostium perterritum, fuga

salutem pelisse: filiam antem saepe consuetam insiliisse

in equum et reliquam exercitus copiam constituisse et

complures hostium interfecisse, reliquos in fugam conie-

cisse, pro quo etiam Callimachus earn magnanimam di-

xit. Eratosthenes antem dicit et virginibus Lesbiis

dotem quam cuique relictam a parente nemo solveret,

iussisse reddi et inter eas (so zwei von mir nachge-

sehene Pariser Codd.) constituisse petitionem. Die selt-

same Verbindung Berenice's mit Lesbos und den les-

bischen Mftdchen kehrt wieder beim Scholiasten so

Gennanici Aratea Phaenomena, Buhle 2, p. 53: vi-

dentur aliae obscurae septem iuxta caudam eius, quae

vocantur crines Berenices et sunt earum vhrginum quae

Lesbo perierunt. Ilia autem magna et clara, quae in

pectore est, appellatur Tyberone. Der Cod. Puteanus,

jetzt Parisinus 7886 (Claudii Caesaris Arati phaeno-

mena) gibt die Stelle so: Videntur aliae iuxta caudam

eius stellae obscurae septem, quae vocantur crines Be-

renices EYEP2ENA02. Dicuntur et earum virginum

quae Lesbo perierunt. AUes weitere fehlt. EYEP2E-
NAOS ist aus EYEPrETIJ02 corrumpirt. Der Cod.

Basil, sec ix stimmt mit dem Pariser ganz Oberein,

hat aber in noch grdsserer Unkenntniss des Griechischen

aus EYEPSENA02 das ganz sinnlose ereptae naom

gemacht. Aus welcher Handschrift Buhle oder sein

Vorgftnger Horelli den Schlusssatz: ilia autem magna

etc., in welchem Heinsius : appellatur regia a Tuberone

zu lesen vorschlflgt, genommen hat, muss weitern For-

schongen vorbehalten bleiben. (Merkwttrdig ist das

tuber ovo in der alten von Signorili bei Rossi erhal-

tenen Inschrift des Castel del ovo: ovo mira novo sic

ovo non tuber ovo, welches gerade in seiner Unver-

stindlichkeit einen Anklang an irgend eine alte Be-

zeichnung zu enthalten scheint.) Wir linden also die

Lesbiades als Gegenstand einer doppelten Bestimmung,

nimlteh einmal in Verbindung mit einer Satzung des

Potalrechts, und zweitens mit dem dem LOwen ange

hOrenden Sternbild des nkoxapsg oder der qXaxarq:

beidemale in Verbindung mit Berenike Euergetis, auf

welche sowohl das Dotalgesetz als das Sternbild zu-

rQckgefUhrt wird. Von alien Seiten hfiufen sich hier

Rftthsel fiber Rfithsel. Was hat Berenike mit Lesbos

zu schaffen? Welche Verbindung kann das Dotalrecht

und die Sterngebilde einander so nahe rflcken? Wie
in aller Welt ist die Wechselbeziehung zwischen dem
abgeschornen Haare der Kdnigin und dem Tode der

sieben lesbischen Mftdchen zu erklftren? Bevor wir

uns daran wagen, die Einheitlichkeit der Grundidee in

alien diesen Erscheinungen nachzuweisen, ist xuerst

Berenike nikher zu bestimmen. Sie ist die einzige

Tochter des kyrenischen Hagas und der Apame (Thriege

res Cyrenens. p. 221 ; Eckhel D. N. P. 1 , V. 4, p.

13), ein Weib von hohem Geist und mftnnlichem Huthe

gleich jener Aretaphila, deren Geschichte Plut de mull,

virt. 8, 291 Hutten und Polyaen Stmt. 8, 38 erzfihlen,

gleich Pheretime, von der auch Menekles b tag Av(t&-

xctg itxof>(ag YQafas in den yvya&ttg iy noXtfuxoig <rm-
xal xal aviqeUu des Cod, Escurial. sprach (oben S.

158, 1). Magas, des Ptolemaeus Philadelphia, von

diesem gefflrchteter Bruder (Plutarch, Cleomen. 33),

stammt von Berenike, der Gemahlin des ersten Pto-

lemaeus, aus ihrer ersten Ehe mit dem Makedonier

Philippus, von dem sie auch Antigone gebar, die Pyrr-

hus zur Gemahlin erhielt. Apame dagegen ist die

Tochter Antiochus I., Kdnigs von Syrien. (Pans. 1, 6,

8; 1,7; Plut. Pyrrh. 4. 6; Schol. Theocrit Id. 17,

34. 41. 61; Callimach. Epigr. 55, p. 227, ed. Graevii

1697.) Als einst Magas, der sich vom Statthalter zum
Beherrscher Cyrene's aufschwang, im Felde die Flucbt

ergriff, stieg die Tochter zu Pferd und bracbte das

Heer zum Stehen. Mit gleicher KQhnheit bahnte sie

sich den Weg zur Verbindung mit dem dritten Ptole-

maeus, sugenannt Euergetes I., nach welchem sie

agyptischer Sitte gemftss Euergetis heisst, und von

dem sie Mutter des vierten Ptolemaeus, zugenannt Phi-

lopator, wurde. (Satyr, ap. Theophil. ad Autolyc. 2,

p. 94 in den Fr. h. gr. 3, 164; Justin. 26, 3; Strabo

17, 796.) Urn jener Thaten willen nannte sie Calli-

machus Magnanima, wie wir auch aus Catull's (66, 25)

Nachbildung des callimachischen Liedes ersehen. Hygin's

Darstellung leidet an einer Verwirrung, urn deren Auf-

klarung Letronne in seinen beiden Werken, Recher-

ches pour servir k l'histoire d'Egypte, p. 6— 11.

348; Recueil descriptions 1, p. 3. 4 sich beson-

dere Verdienste erworben hat. Hygin macht nimlich

Berenike zur Tochter des Ptolemaeus und der Arsinoe

und zur Schwester ihres Gemahls Ptolemaeus. Calli-

machus, auf dessen Vorgang er sich beruft, hatte
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gesdlriebcn : UioXefKuog b tnucaXovpivog EvcQyitijg *a)

BtQtvfxrj aitXyq xaX yvvq avroS, eine Titulatar, welche

sich urkundlich findel. (Letronne, rech. p. 6—11: C.

J. Gr. 4694; vergl. 5184 and T. 2, p. 286, a.) Jenes

j aiiXyq, das stets vor ywq steht, weil das Schwester-

verh&ltniss im Muttersystem das hdchsie ist (Inscbrift

' von Parembole bei Letronne, Rec. 1, 18), verstand nun

Hygin von dem weiblichen Schwesterverh&ltnisse, was

ihn weiter zn dem Schlosse filhrte, Berenike babe mil

ihrem Gemabl dieselben Eltern, n&mlich den zweiten

Ptolemaeus, Philadelphia, und dessen Gemahlin Arsinoe.

Der Irrthum des Rdmers lag darin, dass er den eigen-

thttmlichen Gebrauch von diiXftj in der ptolemaeischen

Hoflitulatur nichl kannte. Hier beisst jede Kdnigsge-

mahlin AStXptj, auch wenn sie dem Manne nicht in

diesem Grade Oder gar nicht verwandl ist. So nennt

Cicero pro rege Alexandrino (sc. Aulete Cieopatrae

patre) bei Mai sex orat. paries Mediol. 1817, p. 108,

Berenike Alexanders II. Gemahlin reginam sororem, ob-

wohl Alexander II. Sohn Alexanders I., Berenike da-

gegen Tochter Soters II., Beide mithin Geschwister-

kinder waren, and Asconius stempelt in Fortsetzung

des gleichen Missverst&ndnisses in seinem Scholion zu

jener Stelle Berenike's Mord am des vermeinten Schwe-

sterverhftltnisses willen zum paricidiam im Sinne seiner

Zeit. Nach Aufklftrung dieses Ponktes bleibt darfiber

kein Zweifel, dass die mit Lesbos in Verbindung ge-

setzte Berenike die Magastochter Euergetis ist. Wie
Germanicas sie ausdrttcklich mit ihrem Beinamen nennt,

so gebt es ffir das Sternbild flberdiess aas Narr. 12,

Westermann, Mythogr. p. 363, Eratosthen. Cataster.

12, p. 247 Westermann, aus Catall's coma Berenices

66, und aus Plinius 2, 178 hervor. Fikr den Rohm,

den eben diese Berenike genoss, liegen noch mehrere

Thatsachen vor, deren Kenntniss una unsere Hauptauf-

gabe erleichtern wird. Nach Tertallian. de anima 57

gait sie neben dem auch von Plinius sogenannten Nec-

tabis, dem letzten der einheimischen vormakedonischen

Konige der sebennytischen Dynastie, der sonst Nacta-

nebus D. heisst (Letronne, de la civilisation £gyptienne,

Paris 1845, p. 44. 51), als Tragerin magischen Zaubers,

namentlich in seiner Richtung auf gewaltsam oder frtth-

zeitig Verstorbene: wfchrend der letzten Cleopatra

Namen mit Alchymie und Pflanzenkunde in Verbindung

gebracht wurde (Reuvens, lettres k Mr. Letronne sur

les papyrus bilingues et grecs. 1830, p. 76 ff.; Her-

mann, Catal. mull. p. 315—317; Chabouillet, catalogue

des camees p. 307, No. 2244). Jeder Gedanke an

eine bedeutungslose Willktthrlichkeit in der Angabe

Tertullian's wird ausgeschlossen durch die Beachtung

des genauen Entsprechens, das die von ihm hervorge-

hobenen Eigenschaften mit der Nachricht von dem Do-

talgesetz und dem Sternbild verbindet. Wird das letz-

tere an den Tod lesbischer Mftdchen angeschlossen, so

gilt auch Berenike's Evocation frtthzeitig Verstorbenen,

wobei Tertullian das weibliche Geschlecht gewiss nur

aus Nichtbeachtung der figyptiscben Ideen hervorzu-

heben unterliess. Wird ferner die Lesbierin durch

das Dotalgesetz gegen gewaltsame Benachtheiligung ge-

schtttzt, so nimmt die Bvokation dieselbe Richtung ge-

gen das a&utov eines vorschnellen oder gewaltsamen

Untergangs. Denn a&ucov ist auch jener. H. Orph.

in mort. 87, 6: Sducog <T Ivhusw vntyXwv iv toXv-

TfJT* p(ov navwv vtoqXtxag axp&g. Vergl. Galen, de

usu part corp. hum. 16, 1. Berenike erscheint also

hier und dort als die mtttterliche Beschfltzerin gegen

jegliche Unbill, und diese Sorge erstreckt sich liber

die Grenzen des leiblichen Daseins hinaus. — Eine

zweite zu beachtende Thatsache ist die der Euergetis

zu Theil gewordene gdttliche Ehre, mit der ihr gewid-

meten Athlophorie, welche unter den scbon oben Seite

149, 2 beilfiufig erwfihnten weiblichen Priesterthttmern

der Ptolemaeer eine ausgezeichnete Stellung einnimmt.

Wir finden sie nicht nur in dem Priesterdekret des

Steins von Rosette aus der Zeit des fUnften Pto-

lemaeus Epipbanes, sondern ebenso in dem s. g. Pro-

tokoll mancher Privaturkunden (vergl. A. Peyron's An-

merkungen zu dem i. und iv. der Turiner Papyrus 1,

p. 113 ff.: 2, p. 32 ff.), wie in dem Papyrus Anastasi

(dessen von Boeckh 1821 zuerst gegebener Text jetzt

wesentlich verbessert bei Reuvens lettres, 3. lettre p.

1— 18; Leemans, papyri graeci musei Lugduno-Batavi

1843, p. 67 ff.; Brugsch, lettres ft Mr. de Roug<S 1850,

p. 62 vorliegt; vergl. Champollion-Figeac , eclaircisse-

ments historiques sur le Papyrus grec trouv^ en Egypte

et connu sous le nom de contract de Ptotemais, eine

unpassende und seither aufgegebene Bezeichnung, A.

Peyron, pap. Taurinenses 2, p. 14); ferner in dem

Papyrus Casati zu Paris (St. Mertin im Journal des sa-

vants, Sept 1822, Brugsch, 1. 1. p. 7. 8), und in den

beiden filtesten Papyrus - Urkanden aus der Zeit der

Ptolemaeer bei Champollion — Figeac, notice de deux

Papyrus [Egyptiens en Venture ddmotiqne et du regne

de Ptolem^e — Epiphane — Eochariste, Paris 1823. 8°.

Jedes dieser die Urkunde erOffnenden Protokolle ent-

halt den Namen der Priester Alexanders und seiner

Nachlblger bis zu dem regierenden Konige, dann die

Athlophore der Berenike Euergetis, dann die Kane-

phore der Arsinoe Philadelpbus , zuletzt die Priesterin

der ArsinoS Philopator; so z. B. Casati: d&XoyoQov Btqi*

vtxqg EitQyivtiog , xavtflpoQov 'Aqatroqg faXatiiXpoV) it-

Qc£ag *Aq<Hvbtjg <t>iXon6czoQog, x&v ovamv iv 'AXiJlavijjtto
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x. t. X. Der Grund der Auslassung der Eigennamen

und ihre allgemeine Ersetzung durcb rtSv oiadSv oder

iwv ovio)v xal ovawv sovvohl fiir die Athlophorie als

die Kanephorie und das dritte Priesterthum berflhrt uns

an dieser Stelle nicht. Wichtiger ist es, die Bedeu-

tung der Athlophorie festzustellen. Boeckh, Papyrus-

urkunde S. 14 und Franz im Corp. J. Gr. 3, p. 307 a.

haben diess nur unvollst&ndig gethan. Die Beziehung

auf Kampfpreise wird zwar richtig hervorgehoben, wie

denn nach Athen. 5, p. 203 A. auch fiir Berenike, des

ersten Ptolemaeus Gemahlin, Siegeskronen auf goldenen

Wagen am Dionysosfeste aufgefuhrt wurden : aber fiber

die Spiele, in denen sie errungen worden, findet sich

keine Andeutung. Und doch gestattet Callimachus' An-

gabe, dass Euergetis Pferde zu den olympischen Ren-

nen sandte, keinen Zweifel. Die Bedeutung solcher

Theilnahine an den eiischen Spielen und ihren Zusam-

menhang mil dem gynaikokratischen Bewusstsein agyp-

tischer und makedonischer Frauen habe ich oben schon

hervorgehoben. Wer das dort Entwickelte festhalt,

wird es sehr erklarlich finden, dass der olympische

Sieg jede Riicksicht auf ein anderes Priesterthum ver-

drangte, und die Einfiihrung der Athlophorie statt der

Kanephorie, wie sie Arsinoe zu Theil wurde, hervor-

rief. Jede Ehre ubertrifft die des olympischen Sieges-

kranzes, der, nach Horatius' Worten, terrarum dominos

evehit ad Deos (vergl. fiber die richtige Auslegung

derselben Jakobs, Yermischte Schriften 5, 371). Darin

mag es seinen Grund haben, dass Berenike's Athlo-

phorie stets vor Arsinoe's Kanephorie aufgefuhrt wird,

wahrend die chronologische Ordnung die umgekehrte

Reihenfolge verlangen wurde. Was Letronne, Recueil

1, p. 258 flf. zur Erklarung dieses auffallenden Um-
standes anffihrt, beweist nur, dass erst Epiphanes jene

beiden Priesterthiimer grfindete, erklart aber die Auf-

opferung der chronologischen Ordnung nicht. Denn

nun fragt es sich: was hat denn Epiphanes bewogen,

die Athlophorie der Euergetis an erster Stelle zu nen-

nen? Der Grund zu dieser Auszeichnung kann nur

ein sakraler sein, da in Aegypten auch unter den Pto-

lemaeern die Religion Alles, zumal was die Titulatur

der Kdnige betriflt, leitet und entscheidet. Die Athlo-

phorie muss also ein hoheres Priesterthum als die Ka-

nephorie, Berenike's Gottlichkeit eine ausgezeichnetere

als die Arsinoe's sein, und diess ist sie in der That,

so bald wir die Bedeutung des olympischen Sieges zu-

mal ffir das Weib im Auge behalten. Berenike's Athlo-

phorie an der Spitze sammtlicher weiblicher Priester-

thiimer erscheint als die Krone aller Auszeichnungen,

welche die Zeitgenossen und die spfitern Geschlechter

auf dem Haupte dieser Ffirstin vereinigten, so das$

jetzt auch die Angabe des Steph. Byz. : Btqinxibau

anb BcQevfxqg Tijg Maya &vyai$bg^ gegen die Anfech-

tungen Boeckh's im C. J. Gr. 1, p. 160 zu No. 120

(612) gesichert erscheint. Die Sage von der Sternen-

weihe ihres Haupthaares und dem Gesetz fiber Aus-

zahlung der Dos, so wie beider Erzahiungen Beziehung

auf Lesbos gewinnt dadurch noch hdheres Gewicht.

Treten wir jetzt diesem wichtigsten Theile der Bere-

nike-Hythen naher, so ist die erste Frage, die qualend

entgegentritt, die nach dem Verhftltnisse, welches Les-

bos mit der ptolemaeischen Ffirstin verbindet? Einen

historischen Hintergrund des Zusammenhangs bietet die

Geschichte nicht. Wahrend Cyprus und Cos bei den

Verwirrungen im Innern des Kdnigshauses oilers eine

bedeutende Rolle spielen, wird ffir die entfernte Les-

bos kein anderer als ein Handelsverkehr hervorgehoben

(Plehn, Lesbiaca p. 80. 97), die Insel auch von Theo-

crit im 17. Idyll unter den Besitzungen des Philadei-

phus nicht aufgefuhrt. Obwohi nun bei der grossen

Durftigkeit der Nachrichlen fiber die Lagidenherrschaft

und ihre einzelnen auswartigen Beziehungen ein ge-

schichtlicher Anknfipfungspunkt nicht zu den Unmog-

lichkeiten gehttrt, so liegt die Hauptquelle fur die Lo-

sung des Rathsels doch offenbar in derjenigen Religion,

welche fiir Lesbos und die Ptolemaeer gleicbe Bedeu-

tung hat, namlich in der orphisch-dionysischen. Zu

welchem Gianze die Lagiden den bacchischen Kult er-

hoben, geht aus der bei Athenaus erhaltenen Schilde-

rung der alexandrinischen Festziige am besten hervor.

Das makedonische Konigshaus erblickte in dem Gotte,

mit dessen Symbolen geschmfickt Alexander der Welt

erschienen war, seinen Archegeten. So berichtet Sa-

tyrus in den Fr. h. gr. 3, 165, so die adulitanische In-

schrift, C. J. Gr. 5127, wo die Vertheilung der vater-

lichen und der mfitterlichen Abstammung (?a fikv axb

naxqbg 'HQaxkiovg tov J*dg
9 ta dt anb ftqiQog JtovvWt

iev Jwg, heracleische Darstellungen der Ptolemaeer,

Archeolog. Zeitung 1849, S. 53) besondere Beachtung

verdient. *Ev 2qit* tfj jov Jwvvaov vfafp versaramelt

sich das Kollegium der Basilistae, um fiir das Wohl des

Kdnigs zu Dionysos zu flehen (Letronne, Recherches

p. 354 ff. 381). Dionysische Symbole erscheinen auf

den Denkmalern der Lagidenzeit, so auf dem Steine

von Philae, den Rfippel nach der Bibliolhek zu Frank-

furt bringen liess, und Letronne im Anfang zu seiner

Statue vocale de Memnon mittheilt. Eine betrftchtliche

Zahl sinnlich- bacchischer Terracotten sind aus Aegypten

nach Paris gebracht worden. Zu Alexandria verbindet

sich mit der nopnij ^AX^avdqov die des Dionysos

(Athen. 5, 202 A.) Von Philadelphus rfihmt Theocrit

Id. 17, 112—116, keinen Sanger, der des Dionysos



849

geheiligte Feier mit seiner Kunst verherrlichte , habe

er unbeschenkt entlassen, so dass der Musen Diener

ihn stets als ihren Wohlthfiter priesen. Ptolemaeus

Philopator's ausgelassene Bacchusfeste werden von Plu-

tarch im Leben des Agis after hervorgehoben. Der

letzte der Lagiden, Auletes, fiihrt den Namen des Got-

tes (Letronne, rech. p. 153 ff.), wie nach Plut. Anton.

24; vergl. C. J. Gr. 4926, zu Ephesus Antonius als

viog Jibwaog festlich empfangen wurde. Pbyskon aber

trug, als er der rdmischen Gesandtschaft begegnete,

das durchsichtige Kleid, wie es die dionysische Reli-

gion von den Frauen forderte (Justin 33, 8). Man

hat es nicht genug beachtet, in welchem engen Zu-

sammenhange die immer glanzendere Entwicklung des

bacchischen Kults mit den Bestrebungen der Lagiden,

ihrer planmassigen Befftrderung griechischer Wissen-

schaft und mit dem zur hdchsten BlQthe erhobenen

dionysischen Charakter der ptolemaeischen Filrstinnen

steht. Und doch erscheint bei Athen. 5, p. 198 D.

der Dichter Philiscus als Uqcvg Jwvvaov und Ftihrer

der bacchischen Prozession. Und doch finden wir auf

dem Helicon Arsinog, des Philadelphus Schwesterge-

mahlin (Schol. Theocr. 17, 128), dieselbe, welche als

Arsinog-Zephyritis, bei Catull als ArsinoS - Locris (zu-

erst aus dem verdorbenen glaridos, chloridos von Bent-

ley hergestellt) die aphroditische Gottheitsnatur selbst

angenommen hat, deren Liebe zu ibrem Brudergemahl

Theocrit in den Worten feiert: lx&vp<5 <ntyyoHxa xacly-

vqibv T€ noatv re (17, 130), die mit ihm den Eltern, zu-

inal der Mutter (fxcaql <plX<£ xal ttcctq*, 17, 123; C. J. Gr.

805. 6858: aXyta <T iXXine najqt, noXv nXelov 6k rtxovGfi;

Marm. Oxon. T. 71, 2), Tempel und Opfer darbrachte und

nach ihrem Tode selbst das weibliche Priesterthum der

Kanephorie erhielt (Schol. zu Theocr. Id. 17, 123 bei

ValkenaSr ad Adoniaz. p. 355 B. mit den Verbesse-

rungen des Letronne, Riec. 1, 81), dargestellt sitzend

auf dem Strausse (Paus. 9, 31, 1; 1, 8, 6), dem spre-

chenden Bild bacchischer Weihe, wie die ojqov^wv

owMQtftg 6xT(o bei Athen. 5, 200 F. in der dionysischen

Pompa desselben Philadelphus, und die Mysterienbezie-

bung der Straussen-Eier (Gr&bersymb. S. 50. 141. 336;

Lucian, dipsades 5. Ein Straussen-Ei unter den Salz-

burger Grfiberfunden, die in alien Theilen sich an

die Osiris - Religion anschliessen) darthun, wogegen

Winkelmanns Erklarung in dem Versuch einer AUe-

gorie (Werke 2, S. 565) als gdnzlich haltlos, ja albern

erscheint. Bacchisch-aphroditisches Frauenleben hat in

der Erscheinung der letzten Cleopatra einen Ausdruck

erhalten, wie die Geschichte keinen vollkommenern

bietet. Denn Plutarch hebt es im Leben des Antonius

ausdrticklich hervor, dass jener Zauber, welchem die

beriibmtesten der Zeitgenossen huldigten, nicht sowohl

in korperlicher Schdnheit als in dem hohen Grade gei*

stig-psychischer Ausbildung seine Wurzel hatte : ?? avr6

xax avr6 to x&XXog aixijg oi navv SianaQ&fiXrjiov *. t. X,

;

wodurch wir an Maximus Tyrius Worte tiber Sappho,

schon habe sie geheissen, obwohl von Gestalt klein

und brunett von Farbe, erinnert werden. Nicht weniger

als die Lesbierinnen huldigen die ktiniglichen Frauen

der Ptolemaeer der mit Dionysos so innig verbundenen

Aphrodite. (Letronne, recherches p. 125; Recueil 1,

46 ff.) Hierauf ohne Zweifel beruht die Hervorhebung

Corinths in der alexandrinischen Pompa (Athen. 5, p.

201 D.). Wird Arsinoe selbst zur Zephyritis erhoben,

so singt Theocrit. Id. 15, 106 ff. von Berenike, Soter's

Gemahlin, Kypris habe ihr mit Ambrosia den Busen er-

fttllt, sie aus der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit hin-

tlbergefuhrt , und Arsinoe, die mit Helena's Reizen

ausgestattete Tochter, begeistert, zu Ehren der gott-

lichen Mutter den schdnen, noch im Tode geliebten

Adonis zu verherrlichen. Die Beziehung dieser Feier

zu den orphischen Mysterien kann fur Alexandria so

wenig als for Lesbos bezweifelt werden. 1st der bac-

chische Dienst stets und wesentlich mit den Weihen

verbunden (C. J. Gr. 157, p. 251, 1), so wird in dem

Festzug der crfyavog fMxnutdg Xfvaovg noch besonders

erwahnt und hervorgehoben, dass man damit das &v-

Qtofta tov BcQivixttov schtuilckte (Athen. 5, 202 D«).

Die ntQarjg TtXtjaC (5 , 198 E.) hat Casaubonus ohne

Grund (Tz. Lye. 798; Sch. Apoll. Rh. 4, 589; Valer.

Place. Arg. 7, 238), wiewohl dem Sinne nach richtig

in *0(KpeoieXt<na£ ge&ndert, denn ich zweifle nicht,

dass die von Suidas 'HqcCtcxog erwahnte Mehrzahl ein-

heimisch-figyptischer nXtjaf insgesamt zu den dionysi-

schen Weihen in Beziehung getreten waren. Jedenfalls

wird durch die zusammengestellten Thatsachen das

wahre Bihdeglied der ptolemaeischen mit den lesbischen

Frauen in das klarste Licht gestellt. Nicht irgend ein

geschichtliches Ereigniss, sondern der orphische Mu-

senruhm der dolischen Insel ist es, welcher der Les-

bierinnen Verbindung mit Berenike - Euergetis hervor-

rief. Damit ist zugleich die Quelle entdeckt, aus wel-

cher die Erklfirung der mitgetheilten Mythen von

Berenike's Sternbild und ihrem Dotalgesetz allein ge-

schopft werden kann.

CXLV. Beide zeigen in der That die vollstfindigste

Uebereinstimmung mit den orphischen Religionsideen.

Ich verweile zuerst bei der Betrachtung der coma Be-

renices. In der Darstellung des Catull 66 treten die

Hauptztige der lesbischen Religion aufs deutlichste

hervor. Vor Allem die weibliche Klage fiber den Un-

tergang des schdnsten tippigsten Lebens, und ihr



gegenttber der Trost, den die Mysterien dnrcb Hin-

weisung auf ein hdherea aranisches Dasein bieten. Jene

liegt in dem ftfvos der serores comae (man beachte

die weibiiche Auffassung, wie bei Plaut Poen. 1, 3, 8

die IUnde, bei Festus Sororiare, Mailer p. 297 die

Brttste sorores mil Hervorhebang ihrer Ueppigkeil ge-

nannt werden), die ihrer in der Fttlle der Kraft abge-

mfthten Schwesiern Loos ontrftstlich bejammern, and

so die Todtenklage der Lesbierinnen, jenes ptXos, von

dem Etym. M. undCndianum sagen: »a$ iv Atopy y«-

vofUyag -xaq&ivws Mowras inl ?ek niv&q yonav xai

^rjvtXv (eine Nachricht, die Boeckh in der Anzeige

des Brdnsted'schen Werkes eine unklare und schwer

versttndliche nennt), im Bilde darstellen; — dieser in

der VerkGndigung des Memnonbruders Zephyras, der

im Angenblick des grftssten Schwerzes die uranische

Brhebung der vielbeweinten comae paulo ante abjunc-

tae trostreich zur Gewissheit briogt Im Reich der

Gesiirne kehrt wieder, was hienieden dem Tode ver-

fiel. Im Sehooss Aphrodites, die auf igypiisehen

Sarkophag- Deckeln, z. B. des Petemenophis and der

Sensaos, seiner Schwester, aus der Familie des Corne-

lius Polliiu^ mit ausgebreiteten, zum Empfang der Tod*

ten bereiteten Armen dargestellt ist, werden die frflh-

zeitig abgemihten Locken niedergelegl , nachtlicher

Weile, wie es der Natur der mdtterlichen Himmels-

konigin entspricht. Die orphische Siebenzahl, die auch

in Valerias Heptachordus bei Valer. Max. 7, 8, 7 and

in den 7 Sphiren eines rdmischen Grabsteins, der Sep-

tamia Spica bei Labos mas. di Mantova T. 2. i. 24.

p. 171 hervortritt, beherrscht das uranische Gebilde,

wie die lesbischen Mosen, die Saiten der Terpander-

schen Lyra, die Kdnige, die dem Achill geschenkien

Lesbierinnen, at xaXXt* irtxmt yvXa ywautwr (Philostr.

Im. 2, 2) in der heiiigen Heptas erscheinen. (Plat

Sympos. 20, Hatt 8, 49; Arnob. 3, 37 verglichen mit

Clem. Alexand. Protr. p. 27 Potter; Schol. Arist. ranae

1304, Bekker 2, p.*400; Strabo 13, p. 618; Plin. 7,

56; Plat, de mas. 30 mit Boeckh, do metris Pindari

p. 205; vergl. Pans. 2, 3, 6; Philostr. Her. 19, 14;

Septem als Virginitas oben S. 59, 1.) Der Kdnig,

antr5stiich am Morgen das nichtlich verschwundene

Haar nicht mehr zu finden, gewinnt Buhe in dem Ge-

danken, dass es zu ewigem, reinerm Dasein hindurch-

gedrnngen ist. Es tritt in dieser Bedeutung der Krone

Ariadne's zur Seite, mit welcher es von dem Schol.

zu Aratus Phoen. 146, Bekker p. 64 ausdrQcklich auf

eine Linie gestellt wird. (Vgl. Conon narr. 12; Calli-

machi Fr. 8, p. 235, edit. 1697.) Bei demselben heisst

das Sternbild, das gewdhnhch nXoxapog^ (tocTQvXog

(vergl Apollod. 2, 7, 3; Apollon. Bh. 3, 47; Pind.

Pyth. 4, 82), and mit Beziehang auf Dionysos /forpw*,

«<% &£**$ genannt wird, yAox&r?: ein Name, der das

Spinnrockenlied Erinna's in's Gedflchtniss raft, and in

beiden Anwendangen mit dem Gedanken an die spin-

nende Pane and das onerbittlich wegraffende Todes-

loos, das Erinna nicht weniger als die sieben lesbi-

schen Mftdchen frtkhzeitig ergriff, sich verbindet. (Mo*qcl,

XtvoxXmerov iteming qXaxtcjag, Anthol. 7, 12; Fronto

de nepote amisso 1, p. 204 ed. Francofurti 1816; vgl.

Antonin. Liber. 25; Grftbers. S. 308. 309; Chabouillet,

catalogue, cylindre No. 706. 710. 762. 789. 809. 822.

830. 1025* 1110; Bftttiger, die schdne Spinnerin, grie-

chische Vasengem. 1, 3, S. 37 — 74.) Aber die or-

phische Verheissang eines darch den Tod vermittelten

aranischen Daseins ist nur orphischem Leben gegeben.

Nor dem keuschen Weibe ist dahin ihre Hoffnung zo

richten gestattet Catull hebt diese Voraossetzung,

weiche das Gebot ailer Mysterien bildet, am Schlosse

seines Gesangs mit der grOssten Bestimmtheit hervor.

Diejenige, quae se impuro dedit adalterio, stdsst Aphro-

dite sttrneitd von sich. (VergL Vat. Max. 8, 15, 120
Berenike hat, indem sie far des Gemahls Bettang des

Weibes schdnste Zierde gelobte, diess Gebot vor alien

erftkllt. Darum ist ihre coma durch der Gtfttin Diener

selbst zum Himmel emporgetragen, and in gremio

castae Veneris niedergelegt worden: ein Gedanke, dem
darch die bekannte Beziehung des Haares zu hetftri-

scher Zeogung and za dem unkeaschen Amazonentham

(vergL Valer. Max. 9, 3, 4; yvvautcov aqtxcU ex cod.

Escurial. vox Semiramis) noch grdssern Nachdrock er-

haiU Oben S. 214. An die Beftrderung der weib-

lichen Keoschheit schliesst sich das von Eratosthenes,

der selbst unter Ptolemaeas Eaergetes Vorstand der

alexandrinischen BiWiothek warde, in einem seiner

zablreichen untergegangenen Werke (Fabricius, bibl.

graeca 3, p. 473—479; denn in den erhaltenen Kata-

sterismen findet sich die Stelle nicht), derselben Bere-

nike beigelegte Dotalgesetz an. Schon oben Seite 92

habe kh die Bedeutung der Dos in ihrem VerhUltniss

za dem Hetftrismas des Mfidchens angedeutet Das

bekannte Tusco more tute tibi dotem quaeris corpore

gibt den entscheidenden Gesichtspunkt an die Hand.

Darch Prostitution erwirbt das Weib sich selbst seine

Mitgift. Soil jene ausgeschlossen werden, so mass man

auf andere Weise fiir Aossteaer sorgen. Dieses Wecb-

selverhilltniss bewfthrt sich in manchen Anwendangen

and bei vftHig getrennten Volkern. Man lese Pallas,

Mongol. Vdlker 1, 200; Meiners, Geschichte des weib-

lichen Geschl. 1, 84. 85, und fiber die heutige Lesbos

oben S. 104, 2, wozu nach Meiners noch de Guys 1,

28 and Tournefort 1, 50 hinzakommen. Wie ttef die

L
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gleicfce Hee bei den Rdmern gewurzelt war, zeigen

Cia pro Quinctio 31; Plant, trinumm. 3, 2, 63-65;
Valer. Max. 4, 4, 10; und noch in aehr apiier Zeit,

anno 458, Majoriani nov. 6, §. 9, Hugo iua civile antej.

2, p. 1381: scituris puellis ac parentibus pnellarum

vel quibuscunque nupturis, ambos infamiae macvlia

inurendos qui fuerint sine dote coniuncti, ita at nee

matrimoniom iudicetur, nee legitimi ex his filii procre-

entur (anfgehoben durch Sever anno 463 Nov. 1. de

abrogaadis capitibus injustis legia divi Majoriani, Hugo

2, p. 1392). In dem Ereigniss, das Macrob. 1, 11,

p. 260 Zeune mittheilt, offenbart aicb eia fihnlicher

Fortscbritt von dem Erwerb durch Hetfirismus zur Be-

atellung der Dos; jener verknttpft sich mit dem un-

keuschen nachtlicben Feste der nonae caprotinae und

dem Sacralnamen Tutela - Philotia (verwandt mit der

oben erwfthnten Aphroditebezeichnung Tydo), dieae

liegt in der Freilassung und Dotirung der Hetiren.

Was Charondas nach Diodor 12, 18 fiber die Recfate

armer Mttdohen bestimmte, trftgt den Stempel dea glei-

chen Gedankens. Im Gegensatz zu der rOmiachen Dos

schreibt Tacitus G. 18 von den Deutschen: dotem non

uxor marito, sed uxori maritus offert; dasselbe von den

Kantabrern Strabo 3, 165, oben Seite 92, 2. Das

Lob germanischer Sitte, das hierin liegt, wird in

seinem ganzen Umfang dann klar, wenn wir den Ge-

gensatz so auffassen: auch ohne Bestellung der Dos

ist des germanischen Mftdchens Keuschheit geaichert,

und hier jene Alternative so wenig vorhanden als bei

den Spartanerinnen, welche nach Athen. 13, 556 und

Aelian V. H. 6, 6, 2 ebenfalls keine Aussteuer erhal-

ten. Vergl Justin. Nov. 22 fiber die Armenierinnen.

Berenike's Gesetz ist jetzt in seinem Zusammenhang

mit dem Charakter, den die Tradition dieaer Ff&ratin

leiht, und mit der Richtung der orphischen Religion

gegen jede Unkeuschheit verstlkndlich, so dass wir uns

zu der Erlauterung des Einzelnen wenden kftnnen.

Sehr hilfreich begegnet uns hier der Inhalt des fonf-

zehntender britischen Papyri, den ich nach Bernardino

Peyron, papiri Greci del Museo Britannico mittheile.

Armai, ein in der Clausur des memphitischen Serapenm

lebender Aegypter, reicht dem Strategen Dionysius

folgende Klagschrift ein: Tatemi, die Tochter der Ne-

fori von Memphis (Qber welche wir auch anderweitige

Nachrichten besitzen, Leemans, papyri Leidenses p. 13),

Iebe mit ihm im Serapeum, und habe durch ihre Col-

lekten und die freiwilligen Gaben der Besucher bereits

ein Verm&gen, betragend ein Talent und 300 Drach-

men, gesammelt, das sie ihm als Depositum zur Auf-

bewahrung anvertraut. Darauf aei er yon der Mutter

der Tatemi folgender Art betrogen worden: sie habe

ihm vorgegeben, die Tochter stehe in dem Alter, in
j

welchem sie nach ftgyptisdier Sitte beschnitten werden J

masse (KfgtTlpwrfaft, oben S. 220, 1); er mdge ihr
]

daher jene Summe verabfolgen, damit sie bei der Vor-

nahme jener feierlichen Handlung die Tochter einklei-

den und angemessen dotiren kdnne (<xvrr?v dvd$ 9*^
vfav). Sollte sie nicht dazu kommen, das Vorhaben

zu erfullen und die Tochter Tatemi im Monat Mechir

des Jahres xviii zu beschneiden, so werde sie mir die

Summe von 2400 Drachmen zurflckerotatten. Auf die-

sen Vorschlag sei er eingetreten und habe im Monat

Toyt der Nefori das Talent und die 300 Drachmen

eingehindigt Aber die Mutter habe von Allem Nichts

gehalten, und als nun die Tochter ihm Vorwfirfe ge-

macht und ihr Geld zurQckverlangt, sei es ihm durch

wichtige Geschifte unmdglieh geworden, sich selbst

nach Memphis zu begeben und dort seine Angelegen-

heit zu besorgen. Darum gehe seine Bitte dahin, Ne-

fori mdge vor Gericht geladen und die Sache zum

Gegenatand richterlieher Beurtheilung gemacht werden.

«

FQr die Dos ergeben sich aus dieser Urkunde folgende

Sitae. Die Aussteuer der Mftdchen ist auch in Aegyp-

ten ObHch, und hier urn so beachtenswerther, je viel-

fttltiger der Hetflrismus und das dotem quaerere cor-

pore auch for das Nilland bezeugt wird (oben S. 92, 2

und Plutarch, praec. conjug. 7, p. 421 Hutt. rcug AU
yvvrhus m. t. L). Die Beatimmung des Edictum Julii

Alexandri aus Nero's Zeit §. 5 (Haubold, Monum. legal,

p. 213) schliesst sich also, obwohl zunichst ganz dem

rdmischen Rechte entsprechend (Fr. 74 D. de iure

dott. 23, 3), doch an einheimische Uebungen an. Fer-

ner: die Bestellung der Dos geht von der Mutter aus.

Dafiir liegt ein mehrfacher Beweis vor: zunflchst der,

dass die dictio dotis mit der Solemnitat der Beschnei*

dung, die nach Ambrosius de patre Abrahamo 2, 2 im

vierzehnten Jahre geachieht, verbunden ist (Strabo 17,

824; Galen, de usu parti, corp. hum. 15: Niebuhr,

Beschreibung Arabiena S. 70). Ferner, dass mit dem

Systeme der Polygamie, wie sie Diodor 1, 80 bezeugt,

kein anderes Verfahren vereinbar erscheint; endlich,

dass in unserm Papyrus nur die Mutter allein genannt

wird, und Armai sich berechtigt erachtet, ihrer Forde-

rung zu wiUTahren. Drittens aber zeigt die Urkunde,

dass die Dos der Tochter selbst bestellt, und dafiir der

Zettpunkt der Veriobung nicht abgewartet wird. Mit

Hilfe dieser Sfttze, die dem auf dem Vaterprinzip be-

ruhenden rtai. Rechte durchaus zuwiderlaufen (Vatic,

fr. $. 100; Cic. pro Flacco 34. 35; Ulpkm 6, 2), Usst

sich Berenikes Dotalgesetz genauer bestimmen. Der

Fall, welchen es voraussetzt, ist folgender: die Mutter

hat (to ihre Tochter cine Dos bestimmt und ist darauf



gestorben, noch bevor jene einen Gemahl gefonden und

die Mitgift wirklich ausgezahlt erhalten hat (vergleiche

Demosth. or. contra Spudiam de dote). In solchem

Falle lag die Gefahr nahe, dass der mtttterliche Wille

unerftttlt und die verwaiste Tochter undotirt bliebe.

Dieser Schutzlosigkeit trat Berenike entgegen, indem

sie der Tochter ein gerichtliches Klagrecht auf Lei-

stung der Dos einrttumte. Das romische Recht bietet

in der Bestimmung Augusts tiber die Fideicommissa ein

iehrreiches Analogon, §. 1. J. 2, 23. An die Stelle

der blossen fides , auf die man sich frtiher verlassen

hatte, setzte der Kaiser den Rechtszwang durch Kiage,

an die des pudor das vinculum iuris. Der Ausdruck

petitio wird far Alles, was sich auf Hinterlassenschaft

bezieht, besonders gebraucht (Fr. 5, §. 2 D. de hered.

petit 5, 3; Fr. 18, 1 D. 46, 4). Inter eas entspricht

nicht minder der rechtiichen Sprachweise (Fr. 2, §§. 2.

8 D. 1,2), ebenso reddi als verstarktes dari, solvi

(Lex Galliae Gisalp. 2, 55; Fr. 9 D. 3, 4). Zu eas

ist partes oder persona* , zwei gleich zahlreicbe Par-

theibezeichnungen, hinzuzudenken. Parens umfasst glei-

cher Weise den Vater und die Mutter (Vatic, fr. §. 321

:

parens utriusque sens). Gewiss aber ist zuntichst und

vorzugsweise an die Mutter zu denken. Auf diese

geht das Wort nach seiner physischen Mutterbedeutung

(Plin. 18, 3: terra parens; Ovid. Am. 2, 19, 27:

Danae de Jove facta parens). Auf sie verweist uns

die Analogic des griechisch-agyptischen Rechts; auf sie

das Beispiel der Matrone aus der ebenfalis locrisch-

aphroditischen Julis, die in Gegenwart des Pompeius

und seines GQnstlings Valerius Maximus (2, 6) den

Schierlingstrank nahm, nachdem sie ihr patrimonium,

so wie die sacra domestics unter den Tttchtern ver-

theilt hatte (Brttnsted, Reisen und Untersuchungen in

Griechenland S. 85—98); auf sie endtich der dem Mut-

terrecht entsprechende Gedanke, der auch in Demosthe-

nes* zweiter Rede gegen Boeotus de dote materna her-

vorgehoben wird, dass das mtttterliche Vermogen in

der Verwendung zur Tochteraussteuer seine natQrliche

und nftchste Bestimmung erfiillte. Dass aber die Mutter,

wie hiebei vorausgesetzt wird , auf Lesbos ein eigenes

gesondertes Vermdgen besitzen konnte, ergibt sich aus

einer Notiz des Theon progynmasm. 13 (Walz, Rhetor,

gr. 1, p. 256), wonach Pittacus, wahrscfaeinlich fur den

Fjll des Todes eines Kindes, die Bestimmung getroffen

hatte, vifjLor&a* naitQa *al pHpiQa rqv Xct^v (aequa lance,

L 7, C. 6, 56) > nach dem orphisch - pythagorischen

Grundsatz des Musonius bei Stob. floril. 3, 90 Meineke

:

MtqI rj ikotqIj der Phintys ibid. 3, 65, des Pempelus:

ntntQog fj xai nQOTtaTOQog tj xal patiqmv t£v aiick* dvva-

fkw iXjMG&K* Nach. derselben Gesetzgebung fand die

Befreiung von der vflterlichen GewaH sehr frflh, nflm-

licb mil der Eintragung der Kinder in die aqXaXa i&

dfffAoata statt, wie sich aus Dionys. Halic. 2, 26 ergibt

(vergl. Clem. Alex. Str. 1, p. 351; Aristot. Pol. 2, 9,

9; Cic. legg. 2, 26; Strabo 13, p. 617). Die Rich-

tung des der Berenike zugeschriebenen Dotalgesetzes

gegen heUirische Entartung der Tdchter ist nach diesen

Erliluterungen ganz klar. Es ergibt sich , dass* die

Achtung des miktterlichen Willens lange Zeit dem Ge-

wissen und pudor der Hinterlassenen anheimgegeben

war, dass aber, als mit dem Verfall der Sitten dieser

Schutz ohnmlfichtig geworden
,
gerichtlicher Zwang ein-

gerftumt wurde. An ein bestimmtes Gesetz der Ha-

gastochter zu denken, verbietet unsere frUhere Dar-

stellung : die Anknttpfung an den Namen der beruhmteo

igyptischen Fttrstin ist durchaus mythisch, dadurch aber

nur urn so beachtenswerther. Denn nun erscheint sie

als eine Folge des Charakters, den die Euergetes-Ge-

mahlin in der Tradition trug, mithin als Ausdruck jener

auf den Schutz der Midchen gcrichteten mtttterlichen

Filrsorge, welche in alien ttbrigen Attributen des bock-

sinnigen Weibes hervortritt. (Vergl. Aelian. V. H. 14,

43; Valer. Max. 9, 10, 1). Nur so erklarl sich, wie

Hygin Veranlassung linden konnte, eine rechtliclie

Bestimmung in seine Darstellung aufzunehmen. Das

Sternbild, welches ihn darauf fiihrte, hatte in der That

mit dem Dotalgesetz innere Verwandtschaft. Der or-

phische Gedanke reiner Weiblichkeit und des ihr erofr

neten schOneren zukttnftigen Looses findet in jeneni

seine Beftrderung und Erginzung. Ich denke, dass

von den vielen Rftthseln, welche sich anftnglich aufzu-

thttrmen schienen, keines ungeldst gebiieben ist, und

will nun noch auf eine letzte Erscheinung hinweisen,

die ebenfalis mit dem mutterlich-orphischen Religions-

prinzip der Insel Lesbos im Zusammenhang steht. Plu-

tarch erzfthlt im Leben des Tiberius Gracchus 8, nach

allgemeiner Annahme habe der Rhetor Diophanes, ein

FlUchtling aus Mitylene, durch seine Lehre besonders

zu den politischen Unternehmungen des Tiberius bei-

getragen, wesshalb er auch dessen Schicksal Iheilen

musste (c. 29). Wie tief die Richtong auf Gleichheit

aller Bttrger, folgeweise auf Erhebung der geringern

Stfinde in dem Multerprinzipat begrQndet, wie enge

sie besonders mit der *dionysischen Ausbildung der Or-

phik verachwistert ist, haben wir after schon bervor-

gehoben. In Diophanes' Theorieen offenbart sich der-

selbe Zusammenhang. Dieser ersten lasst sich eine

zweite Erscheinung, die uns ebenfalis nach Lesbos *o-

rttckftlhrt, an die Seite stellen. Mit Tiberius Gracchus

wird von Plutarch der spartanische Kdnig Agis ver-

glichen. Auch Agis unternahm es, die zu seiner Zeft
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herrschende grosse Ungleichheit des Vermogens aufzu-

heben und die alte lycorgische labitjg^ mit ihr die frtt-

faern strengen Sitten Sparta's wieder herzustellen. Unter

den Mitteln, deren er sich zur Durchfiihrung seines

Planes bediente, werden die Weissagungen der zu

Thalama verehrten Pasiphaa genannt. Diese sollte durch

ihre Orakel die Wiederherstellung der alten Ordnung,

wie sie Lycurg getroffen, besonders empfohlen haben

(Agis 9: foovg ytvtg&at n&vxag x. t. X. Vergl. Plut.

Deinosth. 14 ttber die Priesterin Theoris und ihre Be-

gtinstigung der Sklaven). 1st hier die Lehre der Gleich-

heit wiederum auf das mtitterliche Prinzip zurtickge-

fiihrt, so wird auch Lycurgs Grundsfitzen selbst orphische

Verkniipfung angewiesen. Terpander, Thales, Phere-

cydes waren, obwohl fremden Ursprungs, so hebt es

Agis in seiner Rede c. 10 hervor, dennoch zu Sparta

hoch verehrt : ox* ret aixh iff AvxovQytp duxiXovv aiov-

teg xal guXo<To<povvTeg. Mag man nun dieser Aeusserung

alle Geschichtlichkeit bestreiten, immer spricht sich da-

rin das Bewusstsein des innern Zusammenhangs der

orphischen und der lycurg'schen GrundaufTassung aus.

Terpander nun gehdrt Lesbos, auf ihn wurde die or-

phische siebensaitige Lyra, deren Aenderung Ekprepes

der Ephore nicht gestattete, vererbt. So sehen wir

das Gleichheitsprinzip des Mutterthums sich in den Staat

iibertragen, und in weit auseinander liegenden Zeit-

punkten immer wieder nach Geitung ringen. Tiberius

Gracchus und Agis widmen ihm ihre Krafte, und beide

stehen, jener durch Diophanes, dieser. durch die Her-

vorhebung Terpanders mit der orphischen Lesbos in

geistigem Zusammenhang. Die Parallele setzt sich fort

in dem Antheil, den beider Manner Matter an ihren

Bestrebungen nahmen. Ja hier wird die Vergleichung

besonders merkwurdig. Agesistrata, Agis* Mutter, und

Archidamia, seine mtitterliche Gropsmutter, eine von

alien Spartanerinnen hochverehrte Frau, wurden, ob-

wohl die reichsten der Stadt, dennoch von dem Sohne

leicht fQr seine Plane gewonnen, und theilten zuletzt

mit ihm dasselbe Todesloos (Agis. 4. 7. 20). Die Na-

men beider Frauen weisen auf demetrische Priester-

wUrde, und geben so ihrer politischen Bestrebung einen

religiosen Zusammenhang. Nicht anders werden die

beiden Gracchen, rftmischer Sitte durchaus entgegen,

mit Cornelia in das engste und in ein ganz ausschliess-

liches Verhaltniss gesetzt. Das Yolk ehrt nicht den

Vater, sondern die Mutter, und schreibt ihr grossen

Antheil an den Entschlttssen seiner Lieblinge zu. Von

Neuem spricht sich hierin die innigste Verbindung der

natUrlichen Gerechtigkeit mit dem Wesen des Mutter-

thums aus. Huldigt der Vater dem politischen Stand-

punkt und seiner Ungleichheit, so ist dagegen der

Bachoftn, Httterrecht.

Mutter die Vertretung dei* stofllichen xowuvta und I«r6-

Ttjg allein angemessen. In der Aufschrift Cornelia Ma-

ter Gracchorum liegt dieser Gedanke ausgesprochen.

Sie zeigt die Mutter als die Quelle der von den Sohnen

vertretenen naturlichen Gleichheitstheorie , und setzt

dadurch den ersten Versuch einer Umgestaltung des

alten romischen Staatswesens mit der ersten Hervor-

hebung des mtitterlichen Prinzips in eine sehr beach-

tenswerthe Verbindung. Gerade hierin aber bewahrt

sich von Neuem die Verwandtschaft der gracchischen

Bestrebungen mit der aolisch-lesbischen Anschauungs-

weise, die in Diophanes' Einfluss auf Tiberius' Ent-

schlUsse ihre geschichtliche Anerkennung gefunden hat.

CXLVL Die Verbindung, in welche die Alten

Sappho mit Diotima setzen, flihrt uns von Lesbos nach

der arkadischen Stadt Mantinea. Denn die Lesart yv-

vcuxog MavTwixljg Junffiaf, welche die Mehrzahl dertfj/Lifjj^

Handschriftenf gibt, muss vor der andern, fiavnxrjg,*** t*mi*±
welcher Ficinus (fatidica muliere) folgt, festgehaltenU/l

werden, da sie Maximus Tyrius dissert. 24, §. 4, so

wie Clemens Alexandr. Strom. 6, p. 754 Potter aner-

kennen, wonach Themist. Or. 13, p. 162 A. von Weros-

dorf ad Himer. p. 357 mit Recht emendirt wird. Bek-

ker, Dindorf, Wyttenbach-Reynders geben Manyvtxrjg.

Vergl. Platon. Sympos. ed. Wyttenbach-Reynders, Groe-

ningae 1825, p. 96; Bekker in Platonem a se edit,

comm. crit. 1, 349; Van Prinsterer, prosopogr. Platon.

p. 124. Diotima'fi bisher so wenig verstandene Er-

scheinung findet ihre Erklarung in demselben Reli-

gionszusammenhang, den wir far Sappho und die fioli-

sche Muse iiberhaupt nachgewiesen haben. Die Frage,

aus welcher Quelle konnte denn dem Weibe jene tiefe

geheimnissvolle Weisheit, vor welcher ein Sokrates sich

beugt, herstammen? hat von vorn herein alles Qua-

lende verloren. Damit sind auch die Zweifel an Dio-

tima's historischer Existenz, welchen Ast, Platons Le-

ben und Schriften S. 312, N. 2 Raum gibt, gehoben.

Liegt doch ihre einzige Quelle in der angeblichen Un-

erklarlichkeit einer Erscheinung, deren richtige Ver-

kntipfung far die Arkaderin schon durch ihre Verbindung

mit der lesbischen Dichterin deutlich genug hervorge-

hoben wird. Ich gebe zu, dass alle sp&tern Erwah-

nungen Diotima's (Aristides Or. Platon. T. 2, p. 127

Jeb. ScntQ JwUfjuz x. t. X.; Clemens Alex. Str. 6,

p. 754 Potter; vergl. Davis zu Maxim. Tyr. T. 1, p.

459; Wolf, catal. mull, olim illustr. p. 327; Menagius,

hist. mull, philosoph. 11) in dem platonischen Gesprfiche

selbst ihre Quelle haben ; aber Sokrates' Angabe nimmt

auf so bestimmte und so naheliegende Ereignisse Be-

zug, dass baare Erfindung undenkbar ist. „Sie besass

in der Seherkunst und in vielen andern Dingen eine

45
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hobe Weisheit, verschaffte einst den Athenern, als sie

zehn Jahre vor der Pest opferten (01. 85, 1), Auf-

schub der Seuche, uad lehrte mich die Kunst zu lie-

ben« (Symp. p. 201). Im Verlauf des Gesprachs kdmmt

Sokrates noch 6fters auf seinen Besuch und seine Un-

terredung mit der Seherin zurtick: 2£, <o Awttpa,

l&ccvfAatyv inl cwpia xal lyoixav naqa <ri, avidt ravra

pafyabiKvog (p. 206). Ob eine solche Unterhaltung

je wirklich gepflogen wurde, scfaeint mir eine vdllig

mttssige Frage. Zwar widerspricht sie dem Charakter

des Sokrates, der Aspasia urn der Beredsamkeit, Theo-

dote um der Schdnheit willen besuchte, durchaus nicht

(Plato, Menexen. p. 236; van Prinsterer p. 123); aber

wenn wir auch die Fiction zugeben, und mit dem In-

halt des Gesprachs selbst Diotima's Persftnlichkeit in

das Gebiet der Dichtung verweisen: so behalt die

\\ k f^ Frage, warum denn Sokrates von einem Weibe in der
1

.'• . «t Kenntniss des Eros unterrichtet wird, find warum an

/I der Stelle einer Athenerin eine Frau aus Mantinea als

Lehrerin auftritt, dennoch ganz gleiche Bedeutung. Es

ist klar, dass auch die Fiction in wirklichen Verhtilt-

nissen ihre Rechtfertigung finden muss. Insbesondere

kann die Yerbindung mit Aphrodite und Eros fur Dio-

tima nicht weniger als fiir Sappho nur in einem kult-

lichen Hintergrunde wurzeln. Diesen nachzuweisen,

fehlt es uns keineswegs an Hilfsmitteln. In der Nfthe

Mantinea s wird Kapyae des Anchises Grtindung genannt

(Strabo 13, 608), Capys aber heisst des Anchises Sohn,

des Assaracus Enkel. (Serv. Aen. 1, 276; G. 4, 35;

Dionys. Hal. 1, 62; Apollod. 3, 12, 2). Anchises'

Besuch in Arkadies schildert Virgil, Aen. 8, 152 ff.

Paus. 8, 12, 4 nennt das Sqog 'JyXtoov, am Fusse das

Anchises -Grab, dabei die Trtimmer eines Aphrodite-

Tempels. Sieben Stadien von dem Xwqjov MekayyeTa,

woher die Mantineer ihr • Trinkwasser nach der Stadt

leiten, liegt die Quelle der Meliasten, die hier die dio-

nysischen Orgien feiern, dabei ein Heiligthum des Dio-

nysos, und ein anderes der Aphrodite MeXawfg (Paus.

8, 6, 2). Zum Gedachtniss der Tbeilnahme an der

Seeschlacht bei Actium grftnden die Mantineer einen

Tempel *A<p(>o6£zqg ZvpfAaXfag, deren Kultbild eine Frau,

Nikippe, des Paseas Tochter, weihte (Paus. 8, 9, 3).

Die Wahl Aphrodite's zur Bundesgottin hat ihren Grund

in der gemeinsamen Beziehung derselben zu beiden

Volkern, zu Mantinea sowohl als zu Rom, insbesondere

zu dem julischen Geschlecht (Manil. Astr. 1 , 796

:

Venerisque ab origine proles Julia descendit caelo cae-

lumque replevit.) Weiteres fiber die Lokalisirung die-

ses Kults in Arkadien findet sich bei Engel, Cyprus 2,

502 ff.; Klausen, Aeneas 1, 360 ff.; Gerhard, Mythol.

§. 364. An Aphrodite schliesst sich Eros, den Venus

als mea magna potentia (Aen. 1, 668) anredet, in on-

tergeordneter Stellung an. Ihn nennt Diotima (Symp.

p. 203) der Gdttin Begleiter und Diener wegen seiner

Empftingniss an ihrem Geburtsfest. Darin stimmt sie

mit Sappho (Fr. 74. 132) iiberein, worauf Maxim. Tyr.

24, 9 aufmerksam macht. Der Anschluss an den sa-

mothrakischen Gdtterkreis, der hier hervortritt (Plin.

36, 5) wiederholt sich in den (Ibrigen Kulten Manti-

nea's. Nach Mnaseas beim Schol. zu Apollon. Rh. 1,

917 nimmt Demeter unter den samothrakischen Kabiren

(Strabo 10, 472) als 'A^Qog die erste Stelle ein. Fiir

Mantinea aber bezeugt sie Pausan. 8, 8, 1 ; C. J. Gr.

1518; flir die pelasgischen Arkader Uberhaupt Herod.

2, 171, der sie als die grosse Weihegottin der arka-

dischen Frauen darstellt. (Vergl. Paus. 9, 25; 2, 22,

2 : J^xijq IltXaayig.) Auf dem Alesium tritt sie mit

Rhea in Verbindung (Paus. 8, 20, 2), wie auch Samo-

thrake beide einander gleichstellt. (Lobeck, Aglaoph.

548; Hermann, Orphica p. 492; Proclus in Plat. Craty-

lem p. 96 : rqv JqfiqTQa 'OQipivg psv rqv oirqv l(fw

rjj 'Pia x. t. A.; Luc. Dea Syr. 15.) In der Verbin-

dung mit Persephone und den Dioscuren (Paus. 8,' 9)

zeigt sich wiederum das samothrakische System, wel-

ches jene als U£*oxl£<ra, diese in den ursprtinglich als

Zweizahl gedachten Kabiren (Sch. Apoll. Rh. 1, 91?)

wiederholt. (Serv. Aen. 3, 12; Varro L. L 5, 10;

Dionys. Hal. 1, 68; Macrob. Sat. 3, 4.) Der dem sa-

mothrakisch-pelasgischen System eigenthumliche Prinzi-

pat der MQtterlichkeit offenbart sich zu Mantinea in der

Haufung weiblicher Gottheiten, unter welchen ausser

den genannten auch Vesta (Paus. 8, 9; vergl. Plin.

28, 7; Herod. 2, 49—51), Autonoe, Latona, Hera(vgL

Paus. 8, 37, 5. 6), Athene, Hebe, Penelope (Paus. 8,

12, 3), Maera (P. 1. c; Grfibers. S. 142, 2; 153, 4)

aufgeftthrt werden* Wie Mantinea, so steht Arkadien*

ttberhaupt mit Samothrake in der engsten Kultverbin-I

dung. Das Volksthum ist dasselbe. Herod. 2, 171 be-
\

zeugt fQr Arkadien, was er 2, 51 fOr Samothrake her-

vorhebt. Hier werden die Pelasger ausdrUcklich als

erste Bewohner der Insel und als BegrQnder der Ka-

birenweihen genannt. Es sind diejenigen Pelasger,

welche zu Athen gewohnt batten, und die von hier

nach den Inseln, namentlich nach Imbros und Lemnos

tibersiedelten (Herod. 6, 137; 5, 26; Strabo 9, 401;

Pind. fr. bei Schneidewin Phiiolog. 1, p. 423), mithin
|

jene Tyrsener, von welchen Thucyd. 4, 109 und Cal-

limachus ap. Aristoph. Sch. av. 833 reden, und nach

welchen Plato leg. 5, 738 die samothrakischen Weihen

tyrsenische nennt (J. Lydus de mensib. p. 82 Show)-

Arkadische Auswanderer bringen den samothrakischen

Kabirenkult nach Pergamus (P. 1, 4, 6). Electra ge-
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hort Arkadien nichi weniger als Samothrake, wo sie

axqaxTflCq hiess (Schol. Apoll. Rh. 1, 916; Apollod. 3,

10, 1; 3, 12, 1; Dionys. Hal. 1, 61); ebenso Darda-

nus, der als Trfiger dieser ganzen, von Vorderasien

Uber Samothrake, Creta und Arkadien nach Italien rei-

chenden Religionsverbindung auflritt (Pausan. 1, 4, 6;

8, 24; Dionys. Hal. 1, 61. 68. 69; 2, p. 126 Sylb.;

Strabo 7, 331; Fr. 50. 51; Serv. Aen. 1, 382; 2,

166. 325; 3, 12. 148; 8, 285; Diod. 5, 43; Clemens

Alex. Protr. p. 12 Potter; Steph. Byz. Jaqdayogi Neu-

hfiuser, Kadmilas p. 14—29). Diese Zeugnisse lassen

keinen Zweifel, in welchem Religionssysteme Diotima's

hervorragende Erscheinung, ihre Eroslehre und ihr

wahrhaft priesterlicher Weihecharakter seine Wurzel

hat. Alles das gehort der pelasgisch-samothrakischen

Welt, welcher das Mutterthum und dessen Mysterien-

prinzipat zum Mittelpunkt dient. An den gebarenden

Schooss kntipft die xafeiQucy rcAtr^ alle Auszeichhung.

Auf Seite der Mutter liegt die Ursprunglichkeit, wie

sie Pelasgus' Erdgeburt darstellt (Paus. 2, 14, 3; 8,

1, 2; 2, 22, 2; Apollod. 3, 3, 1); auf Seite der Mut-

ter die Unsterblichkeit, welche Demeter vor ihrem Ge-

Hebten, dem Dardanosbruder Jasion, auszeichnet (Theog.

963 ff.; Diod. 5, 49; Sch. Theocr. Id. 3, 50; spater

ist die Wendung der Od. 5, 125; Apollod. 3, 12, 1;

Tz. Lye. 29; Conon. narr. 21); auf Seite der Mutter

die Macht, welche Eros und Kasmilus neben Urania,

Jacchos neben Demeter , Attes neben der phrygischen

Gottermutter anerkennt. Ueberall ist in diesem Systeme

nur das Weib genannt. Wird der arkadische Zeus bei

Clemens Alexandr Strom. 5, 724, 11 als prjxQon&xtoQ

angerufen (Dionys. Hal. 1, 62: fiScupovimaxog x. t. L

;

Serv. Aen. 1, 42: Teucri socerp cognomines), so triit

der Mutter Axieros-Demeter nur eine Tochter Axio-

kersa-Persephone, kein Sohn zur Seite. Das religiose

Yorbild der ausschliesslichen Tochtererbfolge , wie sie

das Mutterrecht darbietet, lftsst sich hierin nicht ver-

kennen. In Isis und Misa, der Midasmutter (H. Orph.

42, 9; Hesych. MidSc&cog), liegt das gleiche System,

und der Verfasser des dem Euripides mit Recht abge-

sprochenen Prologs der Danae (Wagner, Fr. p. 156;

Jakobs , Vermischte Schriften d, 607) hat darin , dass

er erst eine Tochter und nur im zweiten Geschlecht

einen Sohn verheisst, dem samothrakischen Systeme

sich richtig angeschlossen (jxqSxa yaq &fjkw cnoqav

gwra* dsjjccr xixa nwg xzlvrj , . kiovxa xQsxcu naxql

x. t. X. verglichen mit Apollod. 2, 4; Plato, Crit. 7;

Proclus in Tim. 2 extr. : xtd y&Q 6 QtoXoyog xrjv Kqqijv

fiovvoyivtuxv efco&e nQoirayoQevw ; H. Orph. 29, 2; Paus.

4, 1 : paxqbg xa% nqaxoyovov KovQag). Ueber die Vor-

anstellung der Mutter C. J. Gr. 1499; vgl. 765. Wie

bei der Geburt, so erscheint auch beim tode die Mut-

ter allein. Gleich einem ge&ngstigten Vogel die Lan-

der durchirrend, sucht Demeter traurig die entschwun-

dene Tochter; an des Sipylus hoher Felswand weint

Niobe eWige Thranen ttber der Kinder Tod, und wie

die karischen und lesbischen Weiber den Threnos an*

stimmen, so beweinen die Schwe^ern Gorgo's, die

drei Jungfrauen, Pytho's Untergang (Porphyr. V. Pytha-

gor. 16), heisst Ino flebilis, A£rope tristis (Welker,

gr. Tragdd. P. 685) , beklagen die Stivpa* des mem-
phitischen Serapeum Osiris' Tod (B. Peyron, papiri

Greci del museo Britannico p. 19. 20), und legt noch

Plato im Menexenus die epitaphische Rede in eines

Weibes Mund (oben §. 10). Der Sterbende aber kehrt

in den Schooss der Mutter, aus dem er hervorgegangen,

zurilck. Dem athenischen Ausdruck Jt/fiyxQiot entspricht

der arkadische XqtjgxoC, den Plutarch Qu. r. 52 ; Qu. gr.

5; Hesych. XqijxoC, urkundlich nachweist und nach Aristo-

teles auf die Verstorbenen bezieht. M. Oxon. II, t. 68. So

des Kindes physische Pflegerin und Nfihrerin, wird die

Mutter auch seine Hoffnung im Tode, durch die Weihe

aber die Quelle der bessern Zuversicht, welche die

Schrecken des Untergangs mildert. Von Demeter stammt

die xeXexy, von Frauen wird sie nach Arkadien ge-

bracht und hier wieder nur den Frauen mitgetheilt.

Aller leiblichen und geistigen Wohlthat Quelle ist die

Mutter. Auf dieser Stufe der Religion erscheint das

m&nnliche Prinzip vorzugsweise als poseidonische Was-

sermacht und als finsterer Hades
y
A£*6xcQ<rog , wie sie

in den samothrakischen Mysterien und entsprechend

in dem Poseidonskulte von Mantinea (Paus. 8, 5, 3;

8, 10, 2. 3. 4; 8, 37, 6; Pind. OI. 11, 72. 83, p.

252 Boeckh; Ross, Inscr. 1, p. 4; vergl Paus. 8, 6,

3) sich offenbart. Von der Mutter wird die zeugende

Kraft umschlossen und beherrscht (P. 8, 5, 3; 8, 10,

2), und auf der Mondstufe, zu welcher das saraothra-

kische System den Stoff erhebt, das gleicbe Verhfllt-

niss beider Potenzen wiederhok. Als himmlische Erde

haben wir uns Electra, Harmonia, Aphrodite und alle

samothrakischen Matter flberhaupt zu denken. (Vergl.

Plut. plac. phil. 2, 13; H. Orph. 38, 2; 3, 8; Procl.

in Tim. 4, p. 283, 11; 5, p. 292: ovqavCav yqv xijv

GtTirjvTjv 6 'Oqytig nQoayyoQewrev ; 1, 45: naq 'Aiyvn-

xiohg aiStqlav yqv. Grfibers. S. 76 ff. Oben S. 22, 2;

37, 1; 119, 10 Ihnen untergeordnet walten die Ka-

biren-Dioscuren in den Feuererscheinungen der niedern

Erdatmosph&re (vergl. Sch. Aristoph. pax 276; Diodor

5, 49; Etym. Gud. Atybfo*'; Sch. Apoll. Rh. 1, 917;

Cic. N. D. 3, 37; H. Orph. 38, 5), welcher Achilles-

Pemptus (oben S. 115. 56), Bellerophon (oben S. 3,

1), Phaethon und selbst der arkadische Zeus (Clem.

45*
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Alex. Coh. p. 8) angehoren. Ganz in cler Welt der

stofflichen Erscheinung und ties wechselreichen Natur-

lebens ist diese Religion gefangen. In ihr herrscht die

Materie, und daram das Weib. Nicht uberschritten ist

die Grenzregion des Mondes, welcher als die hochste

weibliche Quelle der Lehre und des Mysteriums da-

steht. In dem au£ Demeter und Dionysos bezuglichen

icQbg Xbyog redet Orpheus die Hysten unter dem Na-

men Musaeus also an: y>&iy%opa* olg &ifiig itszt — —
ffv <T axove <pae<J(pb(>ov ixyovt M^vfjg MovoaV. (Euseb.

Pr. Ev. 13, 12; Justin. Martyr bei Hermann Orph. p.

447; Lobeck, Aglaoph. p. 438—443; Plato, R. P. p.

236.) Stofflich-miitterlicher Natur und Entstehung ist

die hochste coyto, welche diese Religionsstufe und die

samothrakische Weihe in sich tragt. Diotima's Erschei-

nung erhalt aus diesem Systeme voile Verstandlichkeit.

Die doppelte Richtung ihrer religidsen Thatigkeit, die

Lehre und die pestabwendenden Opfer, findet in der

Natur jener altesten Weisheit, die als ywnoXoyfa (Euseb.

Praepar. Ev. 3, 16) bezeichnet und von Cicero auf die

Kenntniss der natura rerum bezogen wird, ihre innere

Einigung. Wohlbegrttndet ist also der Mythus bei Clem.

Alexandr. Str. 1, 361 Potter, wonach Aiolus in der

yvGkxrj &eu>Q£a von seiner Gemahlin Hippo, Chiron's

Tochter, unterrichtet wird. Vergl. Cyrill. c. Julian. L.

4, p. 134 ed. Lips.; Hermann, Catalog, s. v. Hippo;

bedeutsam die Auffassung der Theano als erster Phi-

losophin bei Didymus ap. Clem. Alexandr. Str. 1, p.

366; verstandlich endlich Agnodike und das von Hygin

f. 274 berichtete Ereigniss liber die Entbindungskunst

der Frauen (oben S. 74 Note), so wie die grosse Zahl

der mulieres medicae, wovon ein Biick in Hermann's

Catalogus iiberzeugt. An einer Philosophie physischer

Grundlage kann auch das Weib sich erfolgreich bethei-

ligen. Das Wichtigste, der religiose Prinzipat des Wei-

bes, erscheint nur als die Wiederhohing der Stellung,

welche in der Gdtterwelt dem demetrischen Mutter-

thum eingeraumt ist. Das Hysteridse der pelasgisch-

chthonischen Religion und der Weihecharakter der Frau

sind nothwendig und durch innern Nexus verbunden.

Das Alterthuui gibt uns manche belehrende Beispiele

fur diesen Zusammenhang. Die Danaiden bringen die

Weihen zu den Pelasgern, aber nicht den Mannern,

sondern den Frauen werden sie mitgetheilt (Herod. 2,

171). Die Weihen der thebanischen Kabiren stammen

ihnen von Demeter, ihre Erhaltung knilpft sich an Pe-

large, die an erster Stelle vor ihrem Mamie genannt

und mit einem trachtigen Hutterschweine verehrt wird

(Paus. 9, 25). Chryse, des Pallas Tochter, bringt ihrem

Gemahl Dardanus als Hochzeitsgabe die Weihen der

grossen Gutter, die sie gelernt hat (Dionys. Hal. 1,

68). Phot. Lex. p. 268: Mijzqayvqttjgi iX&Av xCg tig

ttjv 'Azztxqv ifivw jag yvvcuxag rjj fiffzql zSv &ia>*

x. z. X. Kaukon, des Phlyus Enkel, ttbergibt die t«-

Xyzq zwv ficy&Xav &eav der Messene, des Triopas

Tochter (Paus. 4, 1, 4), Lykus dieselben dem Apha-

reus, dessen Kindern und Gemahlin Arene (itjg aixtjg

ywatxog xal a$tX<p?jg bfiopqTQfag, P. 4, 2, 3. 4). Bei

der Wiederherstellung der Stadt auf dem Itbome ver-

kttndet Kaukon dem Epiteles irn Traume : iv&a dq zqg

'I&a>Mg bvqji nsyvxvfav apCXaxa xal fivQaCvtjv, zb picov

oqv^avza av?<or, avao&aa* zijv yqavv. xapvtiv yaq iv

t$ XaXxy, xa&eiq/ftivqv SaXapcp, xal qdq XwiotyvXilv

avzqv. Der eherne Sarg Cndet sich und darin ein aus

feinen Bleiblattern (Boeckh im C. J. Gr. 1, 539, p.

486) gebildetes Buch, das einst Aristomenes hineinge-

legt hatte (P. 4, 20, 26; vergl. 9, 31, 4), mit der Be-

schreibung der von Kaukon aus Eleusis gebrachten

Orgien. Die Bewahrung der Weihen wird also auch

bier wieder an eine Frau geknapfl. Die messenische

Mysterieninschrift schliesst sich erlautemd an das von

Pausanias mitgetheilte Ereigniss an, und erwahnt auch

zav ik xapnzqav xal za fliflXfa. Nach Paus. 1 , 38, 3

verrichten des Celeus drei Tochter die Mysterien, als

isqal ywaixtg nach der messenischen Inschrift L. 20.

Von Baubo wird Demeter zu Eleusis aufgenommen

(Arnob. 5, 25; Paus. 1, 39, 1), von Jambe erheitert

(Apollod. 1, 5, 1). Bei Apuleius M. 11, p. 27ti Bip.

lasst sich Lucius zuerst in die Mysterien der Isis, nach-

her in die des Osiris aufnehmen. So innig ist das My-

sterium mit dem weiblichen Naturprinzip verbunden,

dass es auch in den dionysischen Weihen nicht auf

den zum hochsten Glanze entwickelten mannlichen Gott

iibergeht, sondern mit dem Mutterthum verbunden, und

darum nachtlicher Weile gefeiert wird (H. Orph. 79,

9; 52, 4; 54, 10). Das Ei, des gebarenden Mutter-

schoosses Bild, bildet ihren Hittelpunkt (Plut. Symp.

2, 3); selbst das mannliche Geschlecht nimmt in weib-

licher Kleidung Antheil daran, die Kranze werden von

den Zweigen der materna myrtus gebiidet (Arist. ranae

330; Tz. Cass. 1328; De Witte, Cab. Durand 389. 390;
Laborde, Lamb. 1, 13. 15; Grabers. S. 25. 26. 65. 87),

weibliche Gottheiten sind die Lehrerinneii, H. Orph. 24,

10 in Nereidas: vpeig yaqnqwzak ztXqriyv avede££azt cep-

v)jv eviiqov B&xXou> x. z. X.; 67, 7 in Musas. : a? ztXtzag

Svyzotg avsdtf£axs ftveturoXtviovg. In der Erz&hlung von

den rdroischen Bacchanalien tritt die Bedeutung des Wei-
bes, der Mutter zumal, bezeichnend hervor, Liv. 39,

13: primum sacrarium id feminarum fuisse etc. Vergl.

MiXavCnnrj 7 ao<pij : owe ifibg pv&og , aXX IfHJq j*f-

iqbg n&qa, Welker, gr. Tragod. 840 - 850; Clem. Ale-

xandr. Str. 1, 360; Diod. 4, 45; Aristipp 6 fiqxqo$(-
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daxrog, Aretes Sohn, von Cyrene Strabo 17, 837;

Diogen. Lafirt. 2, 86; Aristot. ap. Euseb. pr._ev. 14,

18, p. 764; Aelian, H. A. 3, 40; — Proverbia Saiom.

31, 1. 26; — Marc. Aurel. Anton, t&v tig iavrov,

initio : naqh iijg firjxqhg xb faoctfttg x. t. A. ; — Diogen.

La6rt. 10, 4: <riv %$ wqi x. t. A. In dem demosthe-

nischen Angriff auf Aeschines' Jugendjahre pro corona

p. 313 wird ihm vorgeworfen, er habe zur Nachtzeit

bei den Weihungen seiner Mutter die orphischen Bu-

cber vorgelesen: jfj (jhjtqI xiXornrfj t&g (Ufikovg aveyfy-

vcocxtg x. t. A. Das delphiscbe Fest Herois enthaJt

einen auf Semele's RQckfuhrung beztiglichen mystischen

Theil, den nur die Thyiaden kennen, and auf dasselbe

folgt das Schuhschlagen der Charila (Piut. Qu. gr. 12).

Auch die Errichtung des Liknites ist nur der Thyiaden

That (Plut. Is. 35; Pausan. 10, 6, 2). Hierophantiden

oder Prophantiden ertheilen die Weihe. Photius und

Suidas: tibAAeftfa* yivog iaxlv *19qvq<nv. — ix 6k zov-

jwv ij iiQtux xqg JqpqxQog xal Kbqrjg
, % pvovva ravg

pvexag iv Startr*. C. J. Gr. No. 432. 435. Hesych.

fxrjiQonblovg S. Croix myst&res 1, 244—246 mil Sacy's

Anmerkung und Lord Valentia travels 2, 117. 484.

London 1811. Zu erwahnen ist besonders jene, welche

den Kaiser Hadrian in die Eleusinien einweihte (Dio

Cass. 69, 11; Spartan. 13; Salmasius p. 117). Die

darauf bezugliche Inschrift, im J. 1785 von Worsley

zu Eleusis entdeckt, wird mitgetheilt von Show, charta

papyracea graece scripta Musei Borgia Velitris, Romae

1786, 4°. p. 77 ff. Jakobs, Antholog. Palatina app.

No. 234; C. J. Gr. 1, No. 434. Beachtung verdient,

dass die Uierophantin , die nach heiliger Satzung ihren

Geschlechtsnamen verschweigt (Lucian. Lexiph. 10),

sich Mfjxrj{} Mccqxhxvov, dvy&xqQ Jrj^TjxqCov nennt.

Das Mutterthum und seine fertilitas (vergl. C. J. Gr.

1436. 1440. 1446) wird hier im Anschluss an die de-

inetrische Natur besonders hervorgehoben, wie auf einer

amyclaeischen Inschrift (Nouv. traits de diplomat. T. 1,

p. 616) und auf einem von Chandler zu Eleusis ge-

fundenen Titel (Inscr. p. 2, No. 120; C. J. Gr. No.

435). Vergl. Diogen. Lafirt. 8, 1, 10, 11: xijv ik tixva

ycvvqtrafiivqv Mtjti^ und C. J. Gr. 1442. 1446. 392.

435. 921. Ueber Hierophantiden, jfreuzer, Symb. 4,

487. Zur Einweihung werden die Kinder von den

Mtittern dargebracht, so dass auf den Kaialogen der

hermionischen Demeter vielftiltig nur der Muttername

erscheint (C. J. Gr. 1207. 124. 1193; vergl. 448. 443.

445. 379. 390. 391. 397). Die Einweihung durch

Frauen kehrt wieder in dem Neuplatonismus, wie derni

Proclus durch Asclepigenia, die Tochter seines Lehrers

Plutarch von Athen, in die oqyM xal fj avpncura &(ovq-

yixij aywyfj eingeweiht wurde (Marini vita Procli 28.

Vergl. Fabricii prolegom. p. 31 in Boissonnade's Aus-

gabe des Marinus). Genaueres fiber die Frauen der

Pythagoreer und Carpocratianer spater. In die Reihe

der Zeugnisse fiir die hervorragende Rolle des Weibes

bei der Initiation treten auch bildliche Darstellungen

ein. Der erste Platz gebiihrt den beiden oben er-

wahnten Silber-Kantharn von Bernay, welche mit dem

bacchischen Ei die zerbrochene Lyra verbinden. (R.

Rochette, notice sur deux vases d'argent provenant du

depot de Bernay du cabinet des antiques, extrait des

nouvelles annales publics par la section franpaise de

l'institut arch^ologique, Paris 1838 chez Chapelet, rue

de Vavgirard 9.) Die Fran erscheint hier in hervor-

ragender Stellung. Sie wird als die begeisterte Ver-

kiinderin des Mysteriums in imponirender aktiver Hal-

tung dargestellt, der Mann erscheint ihr gegenttber in

empfangender, horchender, hingegebener Stellung. Wie

Socrates vor Diotima, so sehen wir hier den bftrtigen

Alten in der Gewandung eines Philosophen stehend, dem

sitzenden^ aus der geOffneten Rolle, dem /91/ttw, der

messenischen Inschrift, das Gesetz defc Heils verkttn-

denden, begeisterten Weibe gegenttber treten, begierig

aus der Hierophantin Mund die Offenbarung des Ge-

heimnisses, dessen ganze Tiefe Sokrates kaum erfasst,

das Zeu& bei Themis erkunden muss, und Jo vorahnt,

4m zu vernehmen. Das Relief der pompeianischen Cista,Ay

in den Annali T. 13, tav. d'agg. H. abgebildet ist, gibt der

Zusammenstellung des Philosophen mit dem ihn unter-

richtenden Weibe dadurch einen entschiedenen Myste-

rienbezug, dass Eros selbst mit den Abzeichen der

Weihen, mit Taenia und Cista versehen, der Unter-

redung beiwohnt. Wie diese Darstellung, so bat man

auch die eines Sardonyx im Pariser Cabinet (Lenor-

mant, tr&or de numismatique, gal. mytholog. p. 146)

auf Sokrates und Diotima bezogen. Vergl. das Gem-

menbild bei Gerhard, Denkmftler und Forschungen 1849,

Taf. 6, 8 und die im Anzeiger, 1860 Februar, p. 21

erwdhnte Darstellung. Der Ruhm, zu welchem die

Darstellung geiangte, ware kaum hinlanglich gerecht-

fertigt, entsprache sie nicht durch die Stellung, welche

sie dem Weibe anweist, einer Religionsidee von wei-

testem Umfang und einer allbekannten Mysterienlibung.

In der That, wohin immer wir blicken, ttberall tritt der

Weiheprinzipat des Weibes uns entgegen. Vor dem

Enorches-Ei in Contemplation versunken, steht eine

weibliche Gestalt (Grfibers. Taf. 4), ^Veiber halten das

Mysterien-Ei, so an den beiden Grableuchtern zu Karls- Wj
ruhe und ParisI (der letztere ging aus dem Cabinet

Durand in's Antikencabinet tiber; Cab. Durand 1896

nennt einen Apfel statt des vollkommen deutlichen

Eis); so Mus. Chius.l, 11. 22. 97; so auf einem Leky-
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thos des Louvre, dessen Abbildung in den Beilagen.

Weiblich ist Telete mit dem bacchischen Ei (Grabcrs.

S. 30 IF.), weiblich die ungeheure Mehrzahl aller Grab-

terracotten, weiblich die aus Blnmengewinden hervor-

tretenden Kdpfe auf unzfihligen Grabvasen, besonders

Unteritaliens, wo far beide Geschlechter die Myste-

rienhoffnung an Kore's Epiphanie geknilpft erscheint.

Mfidchen tragen die heiligen Schriflen nach Eleusis

(Schol. Theocrit. Id. 4, 25), eine Stelle, welche Preller

Demeter S. 351, N. 56 aus Unkenntniss dieses ganzen

Ideenzusammenhangs ftir unglaubwlirdig erkl&rt (Paus.

8, 15, 2; Apulei. M. 11, 16). Eine grosse Zahl von

Grabterracotten, unter andern eine Pariser, welche

Eros als Hysteriengenius vertraulich der sitzenden Ma-

trone sich anschmiegend darstellt, und Grabmalereien

(Bartoli, sepolcri tab. 67) zeigen das Diptychon oder

die Rolle in den Hftnden oder auf den Knieen weib-

licher Gestalten (R. Rochette, 3me m6m. d'antiquites

chretiennes, planche 3, 1; Mon. ined. pi. 74, 2, p.

402; Carli, due dissertaz. sopra Medea p. 2il—219;

Jorio, sceletri furnani, tab. 2; das von De Witte auf

die Musen bezogene Elfenbeinrelief im Louvre; Vase

Middleton, Sappho mit einer Rolle und dem Genius

Talas, De Witte, Cab. Durand p. 160; besonders Du-

bois-Maisonneuve, introd. pi. 43; Hillin, peint,de vases

1, 48; voy. au midi de la Fr. p. 65, 2). Der hochtto

Mysteriengedanke kntipft sich an die mit Tanien um

die Horner geschmttckte Mondkuh Jo an, welche aus

einem Agrigentiner Grabe in's Museum von Karlsruhe

gelangte, und in der Anthol. 6, p. 306 spricht der

Dionysisch-Geweihte den Wunsch aus: xaXy /m yvvq

poQefri (Jh>vwxh>v ig Xoqov), xa&aqbv dtpivrj vbov. Alle

diese Erscheinungen sind Ausfluss derselben Idee, fius-

serlich verschiedenartige, aber innerlich verwandte Ma-

nifestationen der das Mysterium der chthonisch-pelas-

gischen Religion beherrschenden Auffassung, in wel-

cher die Mutter als Trfigerin nicht nur alles leiblichen,

sondern auch alles geistigen Wohls an der Spitze der

Familie und der ganzen Kultur steht. In dieser Welt

findet Sokrates eine Erleuchtung der Weisheit, die ihm

die attisch-jonische nicht mehr bbt (vergl. Porphyr. de

abst. 2, 16). Die Entwicklung der metaphysischen

Natur des Eros, des GOttlichen und Rleibenden in der

Schonheit, verkiindet eine Seherin aus dem Autoch-

thonengeschlecht der nqoaiXrjvoh Arcades (Paus. 5, 1,

1 ; 8, 4, 1 ; Plut.
#
Qu, r. 76), eines Muttervolkes, wel-

, ches der spatern Bewegung des hellenischen Volks-

geistes vielfaltig fremd geblieben war (Porphyr. abstin.

2, 16), und dessen Prauen magische Krflfte, besonders

die, den Mond durch ihre BeschwOrungen auf die Erde

herabzuziehen, noch zu Plutarchs und Lucians Zeit bei-

gelegt wurde. Zu einer iltern Bildungsstufe, zu jenem

pelasgischen Matronenthum, das in dem Besitz und der

Verwaltung der Weihen seine religiose GrOsse fund,

kehrt Sokrates zurOck, und bringt so dem hohen Ge-

halt der vorhellenischen Kultur in der Ehrfurcht vor

dem pelasgischen Weibe die grosste Anerkennung dar.

Diotima gehdrt durchaus nicht zu der Klasse der be-

rtthmten Prauen. Inmitten des gl&nzenden Hetfiren-

thums der attisch-jonischen Welt musste sie altvfiterisch

und unbegreiflich erscheinen. Aspasia zog Aller Blicke

auf sich, und neben ihr haben viele Hettiren, die ko-

nigliche Diademe mit Ftissen traten, ihrem Namen

Dauer gesichert. Diotima dagegen zieht Sokrates aus

dem Dunkel hervor. Sie ist nicht eine ihrem Volks-

thum ganz fremde Erscheinung, welche gar keinen

Schluss auf die Zeitgenossen zuliesse. Nur die Hohe,

nicht die Richtung ihres Geistes ist es, was an ihr rein

individuell genannt werden kann,

OXLVEL Die Nachrichten fiber Mantinea ergeben

das Bild einer Stadt, deren Charakter mit dem Dio-

tima's wesentlich tibereinstimmt Derselbe Anschluss

an eine vorhellenische Kulturperiode , dieselbe Verbin-

dung mit den alt-pelasgischen Mysterienkulten, dieselbe

dcustdfupovfa. Wir sehen die Stadt, welche Polyb. 2,

56 die ftlteste Arkadiens nennt, ausgezeichnet dorch

die Pflege der Musik, des Tanzes und der Philosophie,

dreier Bestrebungen , deren Zusammenhang unter sich

und mit der Religion, insbesondere mit den mystischen

Kulten, uns bei den Epizephyriern und Lesbiern ent-

gegengetreten ist, und von den Alten Ofter hervorge-

hoben wird. (Plut. de mus. 32; Luc. de saltat. 7 IT.;

Strabo 10, 467. 468; Timaeus Locr. de anim 17: f*«-

Guta de xal a taviag aytpdnr ykkoawpla inl ra rag

xpvXag inavoQ&wae* raX&tfoa* x. t. X.) Suidas schreibt

von Aristoxenus, dem bekannten Tarentiner: iunqCyat

it iv Mavxwita <pi\bao<pog yfyove xal povatxjj Im&ifJ**

vog oix TfGxbXrjatv x. r. X. Plut. mus. 32: aXXa ol pkv

noXXol tixtj pccv&avovGW) o av top Stda<rxovr$ rj toj futr-

$avoru aqioff ol 8k ovvetoi xb $txtj &notioxifta£ov<w,

&<MtQ AaxcdatfiovK)* ri naXcubv xal Mavzivtig xal

UcXlyvBTg* tva yaq xwa tqotfov 7 navtsXAg oXfyovg ix-

Xt£&[i€YOi ovg cpovro nqbg toy xmv qd&v inavoQ&wcw

aQjtbrsttv, avijj rjj ftovtrucj} IXq&vto. Besonders beleh-

rend ist die Erzfihlung des Polyb. 4, 20. 21, der die

Rohheit der arkadischen Cynaethenser auf ihre Ver-

nachlassigung der Musik zurQckfahrt. Zwei Einzeln-

heiten sind daraus besonders hervorzuheben. Den

arkadischen Frauen wird die Theilnahme an den Zu-

satnmenktinften und alien Bestrebungen der Manner

beigelegt: avrbdovg xwvag xal &w(ag nXticrag opotW

xal awfy&r* xal yvvas%i xartf&KTav, h$ 31 Xopdg no?



&£vwv hfiov xal ncuS&y. Der Mantineer aber wird in

einer Weise gedacht, aus welcher ihr besonderes Fest-

halten an der Musik und die damit verbundene <fo«r»-

daiftovCa (Polyb. 4, 20: fiaXwxa Sta ttjv ttg rb fatov

eioiptKzy) hervorgeht. W&hrend die tibrigen Arkader-

Stadte sich damit begntigten, jeden Cynaethenser aus

ihren Mauern fortzaweisen, veranstalteten die Manti-

neer Lustrationen der Stadt: xa&aqiihv ino^aavro xal

ayayia ncQtqveyxav rJjg t* nbXttog xvxXtp xal irjg Xatqag

ifacrjg. Damit tritt die Nachricht des Plutarch mus.

20. 21, welche von dem Mantineer Tyrtaeus das Fest-

balten an dem einfachen, strengen Charakter der alten

Musik hervorhebt, und diejenige, welche Evander die

Einfiihrung derselben in Italien zuschreibt (Dionys. Hal.

1, p. 26 Sylb.), in Verbindung. Nicht minder die des

Virgil, dessen Ausspruch Eel. 10, 33: soli cantare pe-

riti Arcades, die Musik als eine Uebung des ganzen

Volkes darstellt (Mailer, Dorer 2, 327), und dadurch

noch mehr Bedeutung gewinnt, dass ihr in den Wor-

ten: Vestral meos olim si fistula dicat amores, zu-

nachst eine erotische Beziehung beigelegt wird (vergl.

Theocrit. Syrinx, und Schol. bei Kiessling p. 791).

Endlich Pausan. 8, 9, 1, der von einem Bilde Latona's

und einer Muse mit dem flotenden Msfrsyas auf der

Basis spricbt. Die alte Musik wird aber auf die Thra-

ker und ihre Propheten Orpheus, Musaeus, Thamyris

zurttckgefQhrt (Strabo 10, 491; Pausan. 10, 29), was

fur Mantinea dadurch Bedeutung gewinnt, dass nach

Pausan. 8, 9, 4 die thrakischen Bithynier (Strabo 12,

564) mit den Mantineern in Volksverwandtschaft stehen.

— Ueber die Orchestik haben wir das Zeugniss des

Athen. 1, 22 B., der den lakonischen, troezenischen,

epizefrtiyrischen, kretischen, jonischen Tftnzen die man-

tineischen nach Aristoxenus dia ttjv %&v Xttqw xfvyaw

vorziebt, so dass der Ausdruck des Lesbonax von Mi-

tylene, der die Tanzer XeiQoc6<povg nannte (Luc. salt.

69), ganz besonders von den Mantineern gebraucht

werden kdnnte. Erfinder des Tanzes heisst der ftlteste

Eros (Luc. salt. 7); die Orchesis steht vorzugsweise

mit den orphischen Mysterien in Verbindung (Luc. salt.

15; Sch. Apoll. Rh. 3, 1), wie sie denn im Anschluss

an sie auf Grabbildern dargestellt erscheint (vgl. z. B.

das Cumaner Grab bei Jorio, sceletri. tab. 1. 2. 3; Ari-

stoph. Ranae 154— 157). An den Tanz schliesst sich

die bnlnfxaXCa, honXog oQXqvig an (Schol. Pind. Pyth.

12, 127). Bei Athen. 4, 154 D. spricht Ephoros von

dem Festhalten der Mantineer an der alten Bewaffnung,

die nach ihren Erfindern Mamwx? onXtaig hiess, und

ftigt bei: TtQog dk rwroig xal bnXopaXiag fta&qatig iv

MavrwkCa xq&tov evqi&rjaav^ Jtjfiiov to xiXvijfia xaia-

de{%avjog. Daran schliesst sich die bithynische Sage

an, wonach Ares, urn seine fiberm&ssige Manneskrafl

zu regeln, von Hera erst ira Tanz, dann im Waffen-

kampf unterrichtet wurde (Lucian. salt. 21: /u^ nqbnqov

onXopaXtfv <foda£a*, ttqIv rtXtwv bqXrjat^v innQyatraro.

Vergl. Apollod. 2, 2, 1). Dadurch wird der Zusam-

menhang Mantinea's mit Bithynien bestfitigt. Vergl.

Plut. Numa 4. Ihnen schliesst sich Rom an. Lucian

zieht die romischen Salier herbei, und andere Nach-

richten bestatigen die Verbindung. So Serv. Aen. 2,

235; 8, 285; Festus p. 326: Salios a sal£endo (?) et

saltando dictos esse quamvis dubitari non debeat, ta-

men Polemon ait Arcada quendam fuisse, quern Aeneas

a Mantinea in Italiam deduxerit, qui juvenes Italicos

ivbnXwv saltationem docuerit. At Critolaus Saonem ex

Samothrace, yyp Aenea deos Penates quj, Lavinium $

transtulerit, saliare genus saltandi instituisse, a quo

appellatos Salios etc. (Nach dieser Stelle ist bei Serv.

Aen. 2, 235 mit Lobeck, Aglaopham. 2, 1292 das rfith-

selhafle Suos in Saos oder Saios zu bessern.) Das

Gleiche bei Plutarch Numa 13. Rom, Mantinea, Bithy-

nien erscheinen hier in derselben Verbindung, in wel-

cher Vorderasien, Arkadien, Mittelitalien in Dardanus

und Aeneas auftreten. Ihre Verbindung liegt in dem

samothrakiscben Kulte, an den zu Rom auch das de-

metrische Ei (Varro, R. R. 1, 2; Grfibers. S. 24), die

arkadische, auf Evander zurfickgeftihrte Musik, der Ge-

brauch weisser Kleider in Trauerfallen (Plut. Qu. rom.

23), Vesta, die Dioscuren und Cerus Manus des carmen

saliare (Festus p. 122. 146. verwandt mit KiQaog in

'A&bxcQcog, mit KQrjawg bei Paus. 8, 44, 5, Cretea bei

Paus. 8, 38, 2, Kqfaog bei P. 7, 2, 4, Ceres, cera,

cresco, creare, vergl. Plut. q. gr. 36, Plut. Is. 35),

sich anschliessen. Serv. Aen. 3, 12: Samothraces cog-

nati Romanorum. Durch Mantinea's Verwandtschaft mit

Bithynien veranlasst, stiflete Hadrian dem bithynischen

Antinoos (Cass. Dio. 69, 11, Reimarus p. 1159) zu

Mantinea einen mit fQnfj&hrigen Spielen und Weihen

verbundenen Kult (Paus. 8, 9, 4: C. J. Gr. No. 1124.

248), in Folge dessen Autonog in Antinog umgestaltet

wurde (Pausan. 8, 9, 2; 8, 8, 3; 8, 11, 2). Diese

tcAct? schloss sich nach Paus. 8, 9, 4 an die diony-

sischen Weihen an, welche auch zu Mantinea, wie

uberall im Peloponnes, Eingang fanden, und dem Prin-

zipat des Mutterthums, wie es in der frfther schon

betrachteten Erzfihlung des Paus. 8, 5, 3; 8, 10, 2,

ebenso in dem Mythus von der Flucht der PeliastOch-

ter nach Mantinea ra inl t$ $avanp tov naiqbg ivefdq

(pfvyovaag bei Paus. 8, 11, 2, vergl. Serv. Aen. 6, 480,

bedeutsam hervortritt, eine neue Siiitze liehen. Auf sol-

cher Grundlage ruht dter Ruhm gesetzmfissiger Ord-

nung, durch den Mantinea sich auszeichnete. Polyb. 6,



43; Aelian. V. H. 5, 22; Eustath. zu Homer p. 1860

nennen die Mantineer tvvoft&xaxo* und Sfxyg ywkaxeg

gleich den Cretern und Locrern, und als ihren Gesetz-

geber Nicodorj fiber diesen, der als Faustkfimpfer be-

riihmt war, und Diagoras den Metier, der ihm bei der

Gesetzgebung zur Seite stand, Aelian V. H. 2, 23;

Hermann, Gesetzgebung S. 38. Welchen Ruhm Man-

tinea genoss, zeigt die von dem delphischen Orakel
1

den ebenfalls durch hohe Stellung der Frau ausge-

zeichneten 'Cyrenaern gegebene Weisung, sie sollten

die Ordnung ihres Staatswesens einem Mantineer an-

vertrauen. Diese sandten ihnen hierauf den vornehm-

sten ihrer Mitbtirger, Demonax. Herod. 4, 161. Was
wir von den getroffenen Einrichtungen erfahren, tragt

den Stempel der alten unverdorbenen Demokratie, wie

sie nach Aristotel. Pol. 6, 2, 2 in friihern Zeiten auch

zu Mantinea herrschte, woran sich die Nachricht des

Plutarch, Cleomen. 14 anschliesst, dass die Mantineer

den urn die Wiederbelebung der alten lycurgischen

Gleichheit verdienten spartanischen Konig zuerst in

ihre Mauern aufnahmen und von ihm die Herstellung

der friihern Ordnung erhielten. Die Macht der Bat-

tiaden, die das alt - hellenische Kttnigthum nach dem

Vorbild der benachbarten flgyptischen Herrscher mehr

und mehr in orientalische Despotie umzugestalten trach-

teten, wurde wieder in ihre friihern Grenzen einge-

schlossen, Battus HI auf die xtfiivta und ieQaxrvvcu

beschrankt (Miiller, Dorer 2, 173). Eine Nachricht des

Hermipp bei Athen. 4, 154 D. dient dazu, auf den

Geist Mantinea's noch mehr Licht zu werfen.
t

TZqmn-

nog <T iv nq&xtp nsql vofAO&txav x&v fiovopaXovvxmv

cvQtzag cnvotpafott Mavrwug, Jqfitovaxxog ivig x&v no-

\ndov cvfjrfiovXtvGavTog' xal fyXwictg xovxov yaviff&at

KvqrjvaCovg. Unter dieser povopaXto ist der gericht-

liche Zweikampf zu verstehen, der nicht nur von Athe-

naeus als aqXalov erklart wird, sondern bei Strabo 8,

357 l&og Th naXtu&v x&v
K
EkXfjvwv heisst, und als Got-

tesurtheil in dem Kampf iiber die Cynuria (Strabo 8,

376), so wie in dem der Romer und Albaner und bei

Pausan. 10, 16, 4 allgemein bekannte historische Bei-

spiele hat. Mit dieser Bedeutung konnte (tovofiaXta als

Staatssitte in der Gesetzgebung und in einer Schrift

iiber Gesetzgeber Erwahnung finden. Die religiose

Auffassung, die hierin hervortritt, steht nicht nur mit

dem kultlichen Charakter des Konigsthums, den Demo-

nax festhielt, und woran sich die Mantik des Battus

anschliesst (Clem. Alexandr. Strom. 1, p. 333 fin.),

sondern mit jener arkadischen Seusdainovta, deren Po-

lyb riihmend erwiihnt (vergl. Pind. 01. 11, 108. Schol.

ap. Boeckh, p. 253), in vollkommener Uebereinstim-

mung. In alien zusammengestellten Zugen tritt der

gleiche Charakter der alten Arkader-Stadt hervor: Dio-

tima's Heimath ist vorzugsweise den altesten Formen

der pelasgischen Kultur treu geblieben. Die hervor-

stechenden Ziige gynaikokratischer Lebensgrundlage,

sivofUa, duccuoGvvrj, tmyQoGvvti, Vorliebe fiir das Her-

gebrachte, die mit dem Einfluss des Weibes nach Stra-

bo's Bemerkung stets verbundene evotffia (oben Seite

20, 1), und die aus dem Prinzipat des chthonischen

Mutterthums folgende demokratische Gleichheit aller

Staatsmitglieder kehren zu Mantinea wieder, wie wir

sie in Lycien, Creta, Aegypten, Locri, Elis gefunden

haben. — Der pelasgischen Kultur und Religion gehort

der zu Mantinea heimische Name Lucomides. Diodor

15, 62. 67; Paus. 8, 27, 2. Die genauere Betracb-

tung desselben wirft auf das demetrische Mutterthum

und den damit verbundenen Mysterienkult reiches Licht.

Im attischen Demos Phlya besitzen die Lycomiden ein

Telesterium Demeters, das von den Persern zerstort,

Themistocles, ein Nachkomme des Stammes, wieder

aufbaute (Plut. Them. 1; Schoemann, g& Alterth. 2,

341; Boeckh im C. J. Gr. 385, p. 441; Trailer, De-

meter S. 61—63; 148 Note 10, wo indess Manches

auf den Kopf gestellt wird; Bossier, de gentib. et fa-

mil. Atticae sacerdotal, p. 40). In dem Hymnus auf

Demeter, den Musaeus fiir die Lycomiden dichtete, war

der Mythus von Phlyus' Geburt aus. der Erde darge-

stellt (Pausan. 4, 1, 4); Phlyus aber heisst Kaukon's

Vater. Pausan. 9, 30, 6 erwahnt orphische Hymnen,

welche die Lycomiden bei den demetrischen Orgien ab-

singen; anderwarts (9, 27, 2) solche des Orpheus und

Pamphos auf Eros, deren sie sich bei den gleichen

Feiern bedienen. Beim Ektowv Avko^SSv errichtete

der athenische Weihepriester Methapus, Epaminoodas'

Zeitgenosse, ein Standbild, dessen von Paus. 4, 1, 5

mitgetheilte Inschrift der Orgien Demeters, des Phlyus,

Kaukon und Lycus gedenkt. (Meursius, lectiones At-

ticae 2, 19; Passow zu Musaeus S. 52—55; Siebelis

zu Paus. 4, 1, 5, p. 89; Mailer, de Minerva Pol. p.

11. 45; Bode, Orpheus p. 139; Sauppe zu der anda-

nischen Inschrift p. 4—7 ; Lobeck, ad Phrynich. p. 648.)

Die Verbindung der Lycomiden mit den demetrischen

Weihen, den Eumolpiden (C. J. Gr. 386; Arnob. 5, 25)

und dem pelasgisch - samothrakischen Religionssystem

unterliegt also keinem Zweifel. Ihr gleichmftssiges Vor-

kommen in Arkadien, besonders zu Mantinea, zu Te-

gea (Diod. 15, 59; Lycos in Theben und Messenien

nach Paus. 2, 7, 2; 9, 16, 4), zu Athen (Thucyd. 1,

57; 5, 84; Herod. 8, 11; Xenoph. Hellen. 6, 5, 4;

C. J. Gr. 263), auf Scyros (Paus. 1, 17, 6; 10, 25,

3), in der pelasgischen DanaS-Stadt Ardea (GrSbers.

S. 355 ff.) und zu Rom (Fest. Lucomedi a duce sno
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Lucumo dicti, qui postea Lucereses appellati sunt. Lu-

cereses et Luceres . . appellati sunt a Lucero Ardeae

rege) kann also nicht uberraschen. Filr Rom erklftrt

die demetrisch - pelasgische Kulturstufe die politische

Zurucksetzung der dritten Tribus. Fttr Athen aber wird

die komische Btihnenperson, der fratzenhafte Avxvfiq-

dtwg, von dem Julius Polydeukes 4, 143. 145 handelt,

ganz verst&ndlich. Die hehre Figur jener pelasgischen

Vorzeit, der das attische Mutterrecht angehSrte, wird

von den spatern Geschlechtern mil dem Charakter des

Lacherlichen umgeben. Hit der Idee der demetrischen

Maternitat stimmt Hesych's Erklarung yivog l&aytvwv

tiberein. Vergl. Porphyr. de antro nymph. 19, wo die

demetrische Biene (18) cvfiftoXov ttjg xax ev&efav ytvi-

<rea>S heisst. Darin liegt nicht nur der Ruhm echter,

d. h. ehelicher Geburt, wie sie Demetcr veriangt, son-

dern auch der eines besondern Adels, wie er in Festus'

Glosse Lucomedi a duce Lucumo vel ab Ardeae rege

und in der hohen Stellung der raantineischen, scyri-

schen, tegeatischen Lycomiden ebenfalls hervortritt.

Worin diese Auszeichnung liegt, l&sst sich aus dem

Mutterprinzipat befriedigend erkltiren. Die Lucomedi

haben in dem aus dem Mutterschooss der Nacht ge-

bornen jungen Tag ihr religioses Yorbild. Allen An-

wendungen der erkten Worthalfte (die zweite auch in

dem mantineischen Agamedes, Paus. 8, 10, 2), wie sie

in lux, lucus, lucar (Plut. Qu. rom. 88; Festus p. 119

MUll.),. Lykaia, Lucina, 'AyqodfrTj Xvxaivrj (H. Orph. 55, 1 1),

Xvxapag (ivtawbg), vv£ Xvyafy (Sch. Apoll. Rh. 2, 1121)

sich findet, liegt die gleiche Idee des aus dem Dunkel

hervorgehenden Lichts, wie wir sie frtiher in den eliscli-

arkadischen Klytiden (Jamiden zu Mantinea Pausan. 8,

10, 4; Mantineus, des Lycaon Sohn, Pausan. 8, 3, 1;

8, 8, 3; Plut. Qu. gr. 39), in dem orphischen Apollo

Eous, in dem tonenden Meinnon, Lyciae rector (Manil.

Astr. 1, 765), als Religionsstufe gefunden haben, zu

Grunde. Fttr Lucius bezeugt es Festus p. 119, Varro

L. L. 9, 60, und das epitome de nom. ratione : oriente

luce oder ipso initio lucis nati, so wie die Analogic

von Manii, wo der Begriff des Horgens in den von

bonus iibergeht. Mit dieser Lichtstufe ist der Prinzipat

der Nacht tiber den Tag, qui dies ex ista nocte nas-

cetur, der Mutter (iber den leuchtenden Sohn, den

<pu>c<pb(>os Saifiwv (H. Orph. 34, 5; Boeckh im C. J.

Gr. No. 184, p. 316, 2), stets verbunden. Der ge-

barende Schooss beherrscht die Frilhgeburt, in deren

Herrlichkeit man die Erftillung des mfitterlichen Myste-

riums erblickt. Dadurch wird Lucius zur Bezeichnung

des Geweihten, wie in Apuleius' Metamorphosen , Ly-

coraedes und AvxwqtTg zu einem apollinischen Namen
(Paus. 7, 4, 2; Schol. Apolloo. Rh. 4, 1490; 2, 711

;

Btehofen, MnUerrccfat.

Plut. de sera num. vind. 13: Heraclidische Lykormaeer),

Lycos zum apollinischen Propheten (Paus. 1, 19, 4),

wie er uns in dem Pandionsohne, der mit Kaukon und

Musaeus verbunden, die Weihe der grossen Gutter,

Demeter und Kore, von Athen nach Andania brachte

(Pausan. 4, 1; 4, 2, 3; 4, 20, 2; 10, 12, 6, gewiss

mit Unrecht als spatere Erfindung erklart), und den

Termylern den hdhern Namen Lycii mittheilte (Herod.

1, 173; Paus. 1, 19, 4; Serv. Aen. 12, 516; 4, 377),

entgegentritt (Aen. 9, 570 : Lucetius). Aus Allem die-

sem ergibt sich deutlich, welcher Religionsstufe die

Bezeichnung Lycomedes angehttrt, und welche Bezie-

hung sie mit dem pelasgischen Mutterthum und den

Mysterien Demeter's, so wie mit der dem Geschlechte

zustehenden Dadouchie (Meier, gentil. att. p. 49) ver-

bindet. Alles was wir von Mantinea wissen, schliesst

sich der samothrakischen Religion und ihren Weihen

an. In Verbindung mit diesen wird die ganze'Le-

bensgestaltung der altberUhmten Arkaderstadt in ihrer

Eigenthumlichkeit wie in ihrem Gegensatz zu der jo-

nisch - attischen Bildung verstandlich , und Diotima's

priesterlich erhabene Gestalt aller Rdthselhaftigkeit ent-

kleidet. Ueber spatere Philosophinnen aus Mantinea,

besonders Lastheneia Clem. Alexandr. str. 4, 619; Dio-

gen. Laert. 3, 46; 4, 2; Jamblich. V. Pyth. 267 fin.;

Hermann, Catalog, p. 383. Axiothea: Themist. in So-

phist, or. 23, p. 295. Vgl. Tischbein, vas. Hamilton 3, 57.

CXLVHL Bevor wir von den Kolischen und

pelasgischen Frauen zu der verwandten Erscheinung

der Pythagoreerinncn, von Sappho und Diotima zu der

von den Alten mit ihnen zusammengestellten Theano

ttbergehen, sind einige dem pelasgischen Mutterrechte

angehttrende und seine Natur noch mehr erlauternde

Einzelnheiten hier anhangsweise beizubringen. Was
Hesiod, op. 130 von den Menschen des silbernen Ge-

schlechts schreibt und Proclus erlauternd beibringt, be-

statigt nicht nur die eigenthUmliche Verbindung des

Mutterprinzips mit der pelasgischen Welt, sondern eben

so alle einzelnen ZQge, welche wir als die charakter-

istischen dieser Religionsstufe von Beginn dieses Wer-

kes hervorgehoben haben. In den Worten : aXX
y
ixcnhv

fiiv ncug iita naqd. prfiiQ* xtdvjj frgfyfT* drScXXcov^ piya

vTjnhog, y ivl olxtp, wird das Mutterthum als Mittel-

punkt der ganzen h&uslichen und volklichen Existenz

des silbernen Menschengeschlechts hingestellt. Vergl.

Pind. Pyth. 4, 305 — 309: t&v axlvivvov naQot paxql

fkivuv almva^ oben S. 214, 1. Ebendaselbst 4, 466:

ixcctovraetn ^*otj? , und Dber die Hundertzahl die ixa-

idv olxCat, der Locrer mit Hesych ixatoctvg; Serv. Aen.

6, 254. 325. In der Bezeichnung der Mutter als xtdvrj

liegt der Ausdruck jener besonders treuen Pflege,

46
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welche auf Seite des Kindes die innigste Liebe zu der

Gebarerin, der Quelle alles leiblichen und geistigen

Wohls ihrer Geburten, hervorruft. Wir finden ihn Af-

ters. So in Homer's Schilderung der SGhne und Toch-

ter des Aeolus: naqd ncaql (pfkrp xal fiqiiqi xtSvfi

Salvvvxat, wo die Voranstellung des Vaters eine bei

Homer natttrliche Abweichung von der Uridee enthalt.

So in der Theogonie 160: nQovqvda pqxtQa xtSvyv, wo
von Kronos' BrfQllung des miitlerlichen Gebotes die

Rede ist. Entsprechend sagt Theocrit. Id. 17, 123 von

Philadelphus: parol g>SAa xal narql Svwdeag ifoaio vaovg

(Letronne, Recueil 1, 180—182), womit der auf die be-

riihmte Kleopatra Kokke beziigliche Beiname (ptXopaicoQ

(Paus. 1, 9, 1 und Letronne, Recueil 1, 67; Aristot. Eth.

Nicorn. 8, 14, p. 1161) zusammengestellt werden muss,

wie denn der innige Zusammenhang der <pt\(a und ver-

wandtschafllicher Zuneigung mit dem Hutterrecht in

der Kftnigstitulalur des ptolemaeischen Hauses auf sehr

beachtenswerthe Weise hervortritt. In den Anfangen

der menschlichen Gesittung bildet die Mutterliebe den

einzigen Lichtpunkt des sonst so dtistern moralischen

Daseins der Pamilie (oben S. 107, 1 am Ende). Auf

sie griindet die pelasgische Religion die ganze Anlage

des Lebens und alle jene Kultur, welche es trotz ent-

gegenstehender und langst kanonisch gewordener An-

sichten auszeichnet. Im Anschluss hieran gedenkt He-

siod nur der Mutter und ihrer tiber das ganze Dasein

des Kindes sich erstreckenden liebenden Pflege. In

dem engsten Zusammenhange mit der hervorgehobenen

Kulturbedeutung des Mutterthums steht es, wenn der

Sturz der altesten Gotter als das Werk der Mutter

dargestellt wird. Kronos, der jiingste der Titanen,

erftillt Gaea's Gebot, indem er Uranos' Schamtheile in's

Meer wirft. (Theog. 164 ff.; Lilie de Tellure dea p.

22 ff.) Kronos selbst wird durch seine Gemahlin Rhea

und der Mutter Gaea Entwurf von dem jtingsten der

Sdhne, von Zeus, gestUrzt. (Vergl. Euseb. Pr. Ev. 1,

9. 10.) Nur die mannlichen Kinder verschlingt der

Vater (Athenag. pro Christianis c. 20, p. 95 Otto:

xaxanCvwv x&v naCdoav totig &$§evag. Clem. Rom. re-

cognit. c. 19). Die Tochter Hestia, Demeter, Here blei-

ben unverletzt, wie auch Hecate, die eingeborne Got-

tin, ihre alten Ehren selbst unter Kronos und Zeus

unvermindert behalt (Theogen. 413 ff.)* Von Uranos'

Sohnen gehorchen alle der Mutter (mtQ1 <P&n), nur

Okeanus bleibt zttrnend in seinem Gemache (Apollod.

1, 1; Athenag. 18; Proclus in Tim. 5, p. 296; Her-

mann, Orph. p. 468). In anderer Gestalt kehrt die

Herrschaft des Mutterthums und seine Kulturbedeutung

wieder in der Darstellung des Aratus, phain. 96—136,

an welche sich Germanicus Caesar 95—138 und Avie-

nus Festus 237—352 anschliessen. Ueber das silberne

Menschengeschlecht herrscht dieselbe Gebieterin, welche

auch das goldene hatte, Dike, des alten Astraius Toch-

ter, welche, eine voile Aehre in der Linken haltend,

am nachtlichen Himmel thront. Die Herrschaft des

Weibes verbindet sich hier mit dem Symbol agrarischer

Pruchtbarkeit , das nach Hippolytus' Zeugniss auch in

den demetrischen Weihen als Mysteriensymbol wieder-

kehrt (das cerealische Pferd mit der Aehre in dem

Munde, Bronzebild in der Sammlung Muret), mit der

Nacht und der Sternenwelt (Manil. Astr. 2, 221: sunt

quibus esse diurna placet — sidera — quae raascula

surgunt; femineam sortem noctis gaudere tenebris),

endlich mit der Hervorhebung der linken Seite als der

honoratior pars (Dionys. Hal. 2, 61.) Das Weib aber

erscheint als die Tragerin des Rechts, des Friedens,

der Zucht, als der Inhalt aller hohern Gesittung. Dike

verkehrt darum besonders mit den Frauen : Jj^Xero t

dv&Qwncov xaxsvavxirf ovSl nox dvSQWv ovdk nbx ag-

XaCwv rjvijvaxo <pvXa yvvatxwv, dXK dvafil% ixatyio

xal a&avaxq ttsq iovGcr xal i Jlxrjv xaX&axor aytiQo-

liivij dk ytyovxag, iji nov eiv dyoqjj, q tvQvXoQq) iv uyvy

Srjfxori{)ag IqeiAev inumiqXovGa SipuGiag. Noch be-

stimmter hebt das Schol. zu Germanicus Caes. die Be-

deutung der dqXatov ywXa yvvcuxmv hervor (Buhle 2,

p 46): Hanc i. e. virginem Hesiodus Jovis et Tbemidis

filiam esse dicit, nomine Justam. Hunc secutus Aratus

dicit, quod quum esset immortalis, in terris morabatur,

et a virorum aspectu se subtrahere solita, cum foemi-

nis consulto ludere et conversari videbatur, et ab eis

Justa vocabatur. Die ausschliessliche Berufung der

Frauen zu dem Gerichte wird hier ebenso bestimmt

hervorgehoben als in der nachtlichen Ankunft Dikes

(Arat. 118) ein Anschluss an die Wahl der Nachtzeit

zum Kampfe und zu der Austibung des Richteramtes

sich nicht verkennnn lasst. Wenn endlich der Scholiast

hinzufUgt: alii dicunt earn (virginem) esse Cererera

quod spicas teneat; Alii Atergatin; quidam vero For-

tunam, pro eo quod sine capite astris infertur, so

stimmt diese Nachricht mit der oben S. 134, 2 unter

den Zeugnissen fur die weibliche Verbindung des Rechts

angefUhrten, aus England stammenden loschrift, mit

welcher man Manilius Astron. 4, 209—216; 549—553

vergleiche, tiberein. Denn auch in dieser wird neben

Ceres und mit ihr gleichbedeutend Dea Syria als die

inventrix justi virgo, quae lance vitam et iura pensiUt

genannt, wie wir anderwarts (S. 71, 2) Fortuna als

billig theilende Nemesis und als die urweise Themis

gefunden haben. Diese Bedeutung des Sternbildes Virgo

gibt seiner Verbindung mit gewissen, von Manil. Astr.

4, 763—768 aufgezahlten Lftndern die Bedeutung eines
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gewichtigen Zeugnisses far das einstige Bestehen des

Mutterrecbts in denselben. Der dorischen Rhodus, den

Joniae urbes und den Dorica rura werden Arcades an-

tiqui celebrataque Caria fama angeschlossen. Arcadien

und Garien treten durch ihre ganz auf der Gynaiko-

kratie ruhende Kultur in diesen Zusammenhang, und

wie Schol. Arati phaen. 91, p. 60 Bekker, Areas, der

unsterblichen Callisto Sohn (Paus. 8, 4, 2), <riv mtqC
an den Sternenhimmel erhebt, so werden wir spater

die karische Aphrodisias als den Sitz einer dem Aphro-

ditekult Mantinea's ahnlichen, das Mutterthum ganz be-

sonders bervorhebenden Religion finden. — Die hohe

Bedeutung der pelasgischen Mutter bildet den Inhalt

der Bezeichnung yqavg {yqaia xoiv&g, yqavg
y

Aiitxwg^

Eustath. Horn. 633, 47; 852, 9 passim.; yQatg, yqvts,

Eustath. 1410, 3; vergl. Hesych. yqabg, yq^Cov). Der

physischen Grundbedeutung nach bezeichnet rqcud nach

Hesycb TqaZa, yrj xal JqfiiftqQ (Serv. Georg. 1, 21);

daffir gebrauchten die Attiker auch *Eyyyqvg (Hesych.

s. v.); ebenso 'EXXyqyqvg (Hesych. 'AXttqu; Eustath.

Homer, p. 1197, 52). Das gebfirende, nahrende, meh-

rende Mutterthum bildet also den eigentlichen Inhalt

des Namens, dessen Verwandtschaft mit cresco, creare,

Geres, Cerus, Kqqcwg auf der Hand liegt. Der Ge-

danke des leiblichen Verfalls {rj <ha$cucr#f?<ra vnb

Xqovov, Et. m. yqavg) ist also dem Worte ursprttngiich

durchaus fremd. Yielmehr haben wir darin die in vol-

ler Kraft zur Empfflngniss, Geburt und Ernfthrung ge-

scbickte Mutter, die JVv^zwf^-Kandakc (worilber spater)

oder Svqtq (Theocr. Syr. 14), KXtltq (Epigr. Theocr.'

18) zu erkennen. Darauf ruht alsdann der Gedanke

der matronalen Hoheit und Wtirde, welcher sich mit

rqcua wie mit revvmxq und 2x^xtj verbindet, und den

die Orphiker durch pqriqog dyXabv tldog (Hermann p.

500) bezeichnen. So werden die 14 athenischen Prie-

sterinnen trolz ihres jugendlichen Alters ttqatqtu ge-

nannt. Sie tragen die demetrische Mutterbezeichnung

in dem Sinne der ihnen gebtthrenden religiosen Ehr-

furcht, wonach Gerhard, Anthest. N. 83 zu berichtigen

ist. Es erkltfrt sich also vollkommen, wenn nach Bek-

ker, Anecdota p. 231, yiqaiqa* xo$vwg von alien liquet*

gebraucht wird. Der Uebergang in die Bedeutung

einer Yeturia schliesst sich an die des Mutterthums

und seines die Kinder tiberragenden Alters nattirlich

an, und bringl eine Sieigerung des Ehrfurchtsbegriffes

nothwendig mit sich. Als Analoga stehen nqiafla und

nqiafctqa (H. Orph. 27, 13; 32), Maja (Jambl. V. Pyth.

56; Porphyr. de abstin. 4, 16; Festus: Majores mino-

res mit Liv. 1, 46), *?#?, axaXfoy (Schol. zu Aristoph.

Lys. 549 : & tij&mv avdqsioTanop xal (xarqiSitov dxa-

Xt}<pwv) da ; ebenso JltXticu und UeXttadtg, wie die do-

donaischen rqauu (Strabo 7, fr. 12) heissen, denn

darin treffen die Ideen der miitterlichen Fruchtbarkeit,

des Alters, der Wurde gleichmftssig zusammen. Eine

solche rqavg ist jene, in deren Sarg die Bleirolle mit

den andanischen Mysterien gefunden wird (Pausan. 4,

1, 4); eine solche Demeter selbst (Paus. 1, 39, 1);

solche die argivischen Mtitter bei Eurip. suppl. 9. 42;

solche die von Geburt an kahlen Saifibvut SaXaaaui

bei Eustath. Horn. p. 1428, womit Tzetza Lye. 390.

1141 zusammenhfingt; solche die Phorkystdchter, deren

einseitige Mutternatur in der Einzahl von Aug* und

Zahn klar angedeutet ist (Hesiod. Th. 270 ff.; Schol.

Apollon Rh. 4, 1515; Tz. Lye. 838). In alien aufge-

filhrten Anwendungen tritt die mit rqavg verbundene

priesterlich - religiflse Weihe besonders hervor. Soldi'

erhabene Natur tragt das physische Mutterthum nur in

der pelasgischen Welt. Wir finden auch in der That

rqafa ausschliesslich bei pelasgischen Vdlkern und in

Verbindung mit pelasgisch-chthonischen Kulten. So zu

Dodona, zu Andania , besonders auf Lesbos. Den les-

bischen Aeolern gehort rqag, /gat)?, der Nachkomme

des Muttermorders Orest (Tz. Lye. 1374 und Miillers

Anmerkung p. 1017; Pausan. 3, 3, 1; Steph. Byzant.

Tqaixbg: oi r^cuxeg AloXitov, oi %b Ilaqov olxovvitg;

liber KaqapfStg, Kaqtitg, Athen. 3, 105 D.; Maxaq,

Plehn, Lesb. p. 131; 31 ff.). Nach Hesych und Tz.

Lye. 645 ist rqcua der alte Name von Tanagra in

Boeotien: eine Uebertragung des Mutternamens auf

eine einzelne Localitfit, wie wir sie fruher fttr K&vSy

(dem sich auch Iv xavotg bei Demosthenes in Neaeram

§. 78 anschliesst, vergl. Mav&og bei Paus. 9, 10, 5

mit Kuhn, Herabkunft des Feuers S. 134) analog ge-

funden haben. Im Gegensatz hiezu bezeichnet der ta-

nagraeische Heros Eunostus, der wegeri seiner strengen

Keuschheit bertihmt war, und dessen Heiligthum kein

Weib betreten durfte, einen bedeutsamen Fortschritt in

der Umgestaltung des Geschlechtsverhaltnisses (Plut.

0u. gr. 40; Wyttenb. 13, p. 71). Seinen Zusammen-

hang mit der vorhellenischen Welt offenbart das Wort

rqata namentlich als Grundlage des Volksnamens Tqai-

xoi, Graeci; denn dieser ist eine metronymische Be-

zeichnung, wie Opici von Ops-Terra. Alle Zeugnisse,

die wir besitzen, stellen die Tqavxot als das filtere

Menschengeschlecht den Hellenes gegentiber. So Mar-

mor Parium L. 10. 11; Apollod. 1, 7, 3; Aristot.

Meteor. 1, 14, p. 548 Duvall; Plin. 4, 7, 14; Steph.

Byz. Tqaixbg. 'JipoWfe; Tz. Lye. 532; Miiller, Fr. h.

gr. 1, 559; Sturz, de dial. Macedon. p. 8; Clavier

hist, des premiers temps 1, 52). Gebraucht wird die

Bezeichnung von Callimachus bei Strabo 1, 46; 5, 330

und Et. M. r<pux6g, besonders von den R5mern, welche

46*
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dein alt pelasgischen Namen vorzugsweise treu blieben.

Servius Aen. 2, 4: Graeci proprie Thessali. Uii yqaTa

stellt Etym. M. p. 222, 3 £afa zusammen. Entsprechend

wurde aus rqaixol *Paixot SCXa rov y. (Eustath Horn,

p. 633, 51; 890, 14; Hesych. 'Paixbg mil Alberti;

Phot. Bibl. : 'Paucovg oi ftaQftaqo* xovg IZXXqvag' 2o<pox\tjg

xjj Xi&i xiXqrjiay; Strabo 5, 231:
K

PaXxo( in Latium.)

Fur die metronymische Ableitung, die in der pelasgi-

schen Grundanschauung wurzelt, fehlt es nicht an un-

terstutzenden Zeugnissen. Stephan. Byz. : rqaTxtg ik

ixaqa 'AXxfiav* ah xwv 'EXXqvwv prjiiQig, xal naqa 2b-

yoxXtl iv no^iffkv; vgl. Strabo 8, 371: IlcXaoyuoiag

xovg*%XXqvag. So kurz die Angabe, so offenbar

ist es doch, dass die Wahl des Ausdrucks rqalxtg fiir

pqxiQeg in dem Zuruckgchen auf die pelasgische Be-

deutung des Mutterthums, wie es bei dem sardiscben

Dichter der Parthenier nicht auffallen kann, wurzelt.

Die von den Matronen gefeierten Sacra Cereris heissen

vorzugsweise Graeca sacra: eine Bezeichnung, die

dorch Festus' Bemerknng ex Graecia translate nicht er-

klfirt wird, vielmehr in dem innern Zusarnmenhang des

pelasgisch-demetrischen Kults mit dem Mutterthum der

Graeci ihren Grund hat. Besonders belehrend aber ist

die Erwfthnung des rqa&xbg in dem hesiodischen xaxa-

Xoyog ywcuxtov, welcher die Multergenealogie der pe-

lasgischen Vorzeit zu Grunde legt. Nach dem bei Lau-

rent. Lyd. de mensib. 4 erhaltenen Brucbstuck (Fr. 29,

p. 258 Gdttling) sind Latinus und Graecus Brftder,

beide Sdhne der Pandora, von Zeus gezeugt in des

edeln Deucalion Gemache. Wahrend also die Hellenen

naxQtxug von Hellen, dem Sohne des Deucalion, abge-

leitet werden, haben die Graeci eine Tochter desselben,

das Urweib Pandora, zu ihrer Stammesmutter. Ebenso

die Latini, welche Laurent. Lyd. den aus der Feme
einwandernden Graeci als Eingeborne (Prisci, Casci) an

die Seite stellt. Wie in dem Kataloge Graecus und

Latinus, so werden in dem der Theogonie angehfingten

Bruchstuck von den Verbindungen unsterblicher Got-

tinnen mit sterblichen Mannern Latinus und Agrius

verbunden, als Mutter Circe, eine ganz gynaikokra-

tische Gestalt (Diod. 4, 45), als Vater Odysseus-Nanos

genannt (Gdttling zu Th. 1013; Kreuzer, Briefe fiber

Hesiod und Homer 222, Note). Auch hier liegt die

iiberragende Bedeutung auf Seite der Mutter, wie denn

der des Graecus Stelle einnehmende Agrius an eine

Reihe von Namen, welche der frilhern pelasgischen

Zeit angehoren, sich anschliesst. Man denke an ayQu»

#«>/, die Titanen bei Hesych. s. v.; an den pelasgischen

'AjxoXXuv 'AyQsvg-NcjMog (Mailer, Orchomenos S. 438);

an die ilische Athene nach Lycophr. 1152: nowag JTv-

yata xtoatx 'Ayqfoxa &ta; an die phonizischen Briider

"Ayqog und 'Ayqovqgog oder 'Ayqbxqg bei Euseb. Pr. Ev.

1, 10; endlich an die durch Umstellung des r hinlang-

lich erklarten "Aqyog (Str. 8, 3071), Argessa, den alien

pelasgischen Namen Italiens (Tz. Lycophr. 1232, p. 970

MQller), und an Argos, den Grander des Heiligthums

der Demeter-Libyssa (Schol. Aristid. Panethen. p. 321;

Festus v. Libycus, p. 121 Mailer; Polemon. fr. p. 44

Preller; Eust. Horn. p. 361: Xwga nqbg x$ iX^cy, $
xXqGtg "Ayqat xal "AyQa, ov xit ftucQct Tfjg JqfiqxQog yynb

Wis* fivaxyqia). — Alles was bisjier aufgeftihrt wurde,

zeigt, dass der Prinzipat des Mutterthums die charak-

teristische Auszeichnung der vorhellenischen Kulturstufe

bildet. Hesiod's Hervorhebung der wxyq xsivrj ge-

winnt dadurch jene Bedeutung eines wahrhaft histori-

schen Zuges, welche man den hesiodischen Menscheo-

altern abzusprechen durchaus nicht befugt ist. Die

Scholien des Lyciers Proclus, die auch Suid. s. v. er-

wahnt, und welche man in der Ausgabe des Daniel

Heinsius 1603, p. 44 ff. oder des Vollbehr 1844, p.

139 ff. nachlesen muss, werden dadurch besonders

wichtig, dass sie trotz ihrer allegorischen Auslegung

der hesiodischen Menschenalter dennoch alle Seiten der

mit dem Mutterrecht verbundenen Kulturstufe in voller

Uebereinstimmung mit dem, was die Betrachtung der

cinzelnen MuttervOlker bisher ergab, entwickeln. Die

lunarische Mittelstufe des Kosmos gehort dem silberaen

Geschlecht. Zwischen dem chthonischen Erz (Schol.

Theocr. Id. 2, 36, p. 854 Kiessling; Sch. Pind. Isthoi.

4, 2; Grfibers. S. 56) und dem Gold der Sonne steht

das Silber des Mondes in der Mitte: b aqyvqog aty-

vcuog. Slot* xal % aeXyvq cxtag dsxTixrj , xa&aneQ *«»

aQyvQog lov x. r. X. Derselbeu, aus StofTlichkeit und

Unstoiflichkeit gemischten Natur gehort das noch nicht

solarisch-geistige , sortdern lunarisch-psychische Dasein

jenes frtihern Geschlechts. Ihm entspricht die Halb-

g5ttlichkeit des Heroenthums, das cvpfuxxov Ix u #««'

xal avd-QwnwV) und gerade dieses bildet nach Strabo

in seiner Hauptstelle aber das pelasgische Volk 5, P-

221 die Auszeichnung des alten Geschlechts: BtXac-

yovg T€ noXXovg xal xwv fjqtotov bvbpaxa xaXfaavrtc, ol

vcisqov an ixsfvtov noXXa xwv l&v&v inwvvpa ntnoh

yxaw x. x. X. (Vergl. C. J. Gr. No. 916.) In jener

Mischung aber aberwiegt noch der matterliche Mate-

rialismus. Besonders belehrend ist die AusfOhrung ilber

die Bedeutung der auf die Mutterseite verlegten l>

sterblichkeit. SW pev xaxa x^v avaywybv fwi/v paXhr

difrQitpav, xovxovg ix jxaxqbg fitv &tov, fflXQ&g ie «*

&QW7rov noQiioaav ouoi 8h xaxa xqv nqaxrhxrjv aQetfa

xovxovg avanaXw ix &ta(vTjg piv [xrjzqbg, naxqbg Si «*•

&(H&nov. xal yaq Sfupto pkv &ua, xal xb ivaywyov *«

xb nqaxxixbv. aXXa xb fikv afavvonbv, wg i{l$wt*t't'



vtiqag ov Jwifc, xb ik dqkvnQfntg Ag wpapivov xaxa xyv

dvvafiw, xal wg xb pkv ana&ixtxsqov ^ xb St avfina&to-

xtqov xmg &vqxolg. Was hier auf die verschiedenen

Entwicklungsstufen des leiblichen und geistigen Daseins

einzelner Menschen bezogen wird, das gehftrt zunachst

und ursprttnglich der Entwicklung des ganzen Ge-

schlechts. Der unsterbliche Vater bezeichnet eine ho-

here Ausbildung als die unsterbliche Mutter. Die Gdtt-

lichkeit auf Seite der rswrjxutti offenbart sich in einer

mehr stofflichen Lebensrichtung , der nqaxxixq aqexfa

die auf Seite des Vaters in einer mehr geistigen , dem

avaywyov xov fifov; jene ist trvfina&tGifQov, diese ana-

&£mtQov tfj &vqi}j <pv<jii. Vergl. ttber den Unterschied

von aqexi? und voyl* Stob. Eel. phys. 1, 23, 1. p. 491

Heeren; Hieroclis comment, p. 10 ed. Needh: ttjv piv

nqaxxixijv <piXoffo<pfav ay&Qwnivrjv aqtxijv Bhqtoxofttv

Xtyofjbivtjv x. t. X. Porphyr. sentent. 34: 6 fiiv xaxa

*ag nqaxrixag iveqytov, anovSaTog av&qwnog. Die pe-

lasgische Kulturstufe mit ihrer auf die Mutterseite ver-

legten Unsterblichkeit zeichnet sich in der That durch

nichts so sehr aus, als durch das, was hier bezeichnend

nqaxxixt) a^rfj genannt wird. Der Bebauung wasser-

reicher Ebenen (oben S. 160, 2) hingegeben wird der

iqyarfvi?g nsXavybg (Schol. Apollon. Rh. 3, 1322; Paus.

8, 4, 1) vorzugsweise zum iyXsiqoyaffxmq (Sch. Apol-

lon. Rh. 1, 989); bauliche Anlagen einer unerreichten

Technik bewahren bis heute das Zeichen jener Phallus-

religion (Grabers. S. 160, 2), die ganz besondere An-

lage in sich trug, das stoffliche Dasein und die

physische Volkswohlfahrt des demetrischen Mutterge-

schlechts zu einer spater nicht wieder erreichten Blttthe

zu entwickeln. Den lycischen, in ihrer Ein&ugigkeit

das heimische Mutterrecht verkiindenden Bauleuten (oben

Seite 102, 1) schliesst sich die Erscheinung an, auf

welche wir frfiher schon aufmerksam gemacht haben,

dass namlich unter den Industrievdlkern des Alterthums

die dem Mutterprinzip huldigenden Stflmme die erste

Stelle einnehmen (oben S. 100, 2), und was uns in

neuester Zeit von nabataeischen Agrikulturschriften durch

Ghwolsohn in Petersburg vorlauflg mitgetheilt wird,

bestatigt den aufgestellten Gesichtspunkt. Vergl. Re-

nan, nouvelles considerations sur le caractfcre general

des peuples semitiques, Paris 1859, p. 88. 89: la lit-

erature de Babylone, comme celle de Carthage, paraft

avoir 6t6 surtout composde d'ouvrages d'agriculture, de

technologie etc. C'est vers la Chine, bien plutdt que

vers la Grece, que de telles productions nous invitent

a tourner nos regards. Wir erkennen nun den innern

Zusammenhang des Mutterrechts mit den verschiedenen

Aeusserungen einer ganz auf das materielle Dasein ge-

richtelen nqaxxixq aqexij. Das Bindeglied liegt in der

ilberwiegenden Bedeutung des stofflich - demetrischen

Prinzips, welches die Unsterblichkeit auf Seite der

Mutter verlegt, und in der vorzugsweise weiblichen

Mondnatur ihre hdchste Erhebung findet. QrjXvnqsnfig

und ceXqvouSyg (Proclus Sentent. 32: dyXwdetoyi xal

na&awopivfl nqbg zb tJdog naqaxtixa* xb aXyvoudig

;

Procl. in Tim. p. 113: xb ytcoqytxbv xqg nbXaog avaXo-

yov iffx* SeXyvfl xy ntquXoiGfl xovg xrjg cpvcewg xijg

yevurtovQyov &€Gfxoig — xb ytooqyuebv *al xtXvtxbV) o

d?j xaXcftat SrjfuovQytxbv) in seiner ganzen Anlage,

ist das silberne Menschengeschlecht der Pelasger jenem

Verfall, dem eine dem physischen Dasein hingegebene

Existenz nie entrinnt, in besondrem Grade ausgesetzt.

In Hesiod's Worten wird gerade diese materielle Ver-

sunkenheit als der Grand des Untergangs eines Ge~

schlechts, auf welches die spatern Menschen als auf

eine unwiederbringlich verlorne Zeit des Glticks und

Gedeihens zurttckblickten , hervorgehoben. Verzartelt

und unmiindiges Geistes in erwachsenem Leibe, fiiya

vfawg (vgl. II. 22, 445; C. J. Gr. 3, 4708), erscheint

neben der Mutter der Sohn. Auch hierin liegt ein

wirkliches Erlebniss des Menschengeschlechts, das in

dhnlichen, von Proclus hervorgehobenen Erscheinungen

asiatischen Verfalls eine beachtenswerthe Parallele fin-

det, und den ruhmlosen, durch Frevel gegen Gott und

Menschen (Plato's Schilderung der Atlantis im Kritias

12) beschleunigten Unlergang der pelasgischen Stamme,

zumal in ihren reichsten und tippigsten Wohnsitzen, vor-

zugsweise verschuldet zu haben scheint, — Die edelste

Seite jener demetrischen Lebensgestaltung ist diejenige,

welche sich auf das Scbicksal nach dem Tode bezieht.

Proclus unterlasst nicht, auch diese seiner Vorliebe fUr

das Orphische und alles Mystische (Theol. Platon. 4, 9

;

Marini vita 7. 32 mit Suidas. ptjxqyaxii (HflXog) beson-

ders zusagende Seite des pelasgischen Ackerbaus im

Anschluss an die Worte xot pkv vnoX&bvwt (Porphyr.

antr. 6) hervorzuheben. Der pflanzenartige Ursprung

der Menschen aus der Erde (lotxbxeg xolg <pvrolg xoig

xag xtyaXag vnb yijv tXovaw, wobei man sich des oben

fiber die epizephyrischen Locrer und ihre Zwiebeln

Beigebrachten erinnern muss), die von Hesiod in den

pcyaXoig tqyotg (Fr. 23, G5ttling p. 257) aufgestellte

Erdgenealogie des silbernen Geschlechts, die yvcixq

£<*>? und der Ackerbau werden als die Grundlage des

xad-aqbg Xoyog, und des orphischen Mysteriums hingestellt:

o fjtkv *Oqy>ti>g xov aqyvqov yivovg pavtXtvtw yrfll xbv Kqi-

vov (Vater des Eros, Sch. Apollon. Rh. 3, 26; Procl. in

Tim. 11 B. : xb piXbotxpov x$ Kqbvtp; Plotin. Ennead. 5, p.

304 Kreuzer : Kqbvov fiiv &ebv awpwxaxov nqb rov Jibg y$-

vic&a*), xovg xaxa xbv xa&aqbv Xbyov l&vrag aqyvqovg Xi-

ywv, waneq xovg xaxa vovv povov Xqycovg. Vgl. Proclus in
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hQya p. 39 a.: zbv Kqovov del x. t. X.; Platon. Thcol.

5, 10 pr.: xal 6 %&v 'EXXqvwv &€oXoyog x. %. X. Fest.

Avienus Arati Phaen. 298: casto more. Nach den iin

Laufe unserer fruhern Untersuchungen niedergelegten

vielfaltigen Beweisen fiir die innere Yerbindung des

Mysteriums mit den chthonisch-pelasgischen Kulten der

vorhellenischen Zeit kann die Einwendung, dass von

dem Neuplatoniker des ftinften Jahrhunderts Ideen der

spatern Orphik auf ungebuhrliche und verwirrende Weise

in die Charakteristik eines frtthern Menschenalters iiber-

tragen worden seien, nicht mehr erwartet werden. Sie

wurde dem Verhaltniss der pelasgischen und helleni-

schen Welt eine der Geschichte zuwiderlaufende Ge-

stalt leihen. Das Mysteriose der Religion und der

Prinzipat der Mtttterlichkeit, diese beiden in ihrem Ur-

sprung einheitlichen Erscheinungen, gehoren der alte-

sten, nicht der spatern Menschheit. Statt in dieser

entstanden und aus ihr in jene zurilckverlegt worden

zu sein, sind sie vielmehr durch die hellenische Ent-

wicklung verktimmert und genothigt worden, sich aus

dem Leben und der allgemeinen Volksflbung, wie sie

fiir Creta Diodor 5, 77; Porpbyr. de abst. 2, 21 aus-

drilcklich bezeugen, in das Geheimniss der Weihen und

Initiationskulte zuruckzuziehen: xaia 3k irjv Kq^ttjv iv

KvooGGij) vbfMfiov 1% aqXatov cJv<u, <pcti>€Q(5g rag teXeiag

raviag nacy naqaSldoa&ay , xal ta naqa roig aXXotg iv

ano$$qT<p naQadtrdbfiera, naq aixolg fiqdiva xQvmsiv

tc5v povXofitvoov ta loiavia yivwaxstv. In den Myste-

rien fand das edelste Vermachtniss der pelasgischen

Welt einen sichern Hort und festen Schutz gegen die

allem Mystischen feindselige, auf der Entwicklung des

mannlich-geistigen Prinzips beruhende Richtung des ganz

diesseitig-klaren Hellenismus. Wer die Stetigkeit und

Unabanderlichkeit inr Gebiete alles Religidsen und das

von heiliger Scheu gctragene axtvqxov (Herod. 6, 134;

Serv. Aen. 3, 701) des Mysteriums, den rbfiog aqXalog

aqiatog (Porphyr. de abst. 2, 18) in seiner ganzen Be-

deutung zu wurdigen weiss, der wird auch an der

treuen und reinen Bewahrung der alten pelasgischen

Ideenwelt in der neuern Orphik, durch ihre Vermitt-

lung in dem Pythagorismus und den platonischen Schu-

len, selbst den jiingsten unter ihnen, keinen Zweifel

hegen. Von diesem Gesichtspunkte aus war die Yer-

bindung des orphischen Namens mit den uns theils

vollstandig, theils in BruchstUcken erhaltenen religiosen

Liedern, selbst denen, die wie die Argonautica und die

vielleicht noch jUngern Hymnen dem Widerstand gegen

das siegreiche Christenthum ihre Entstehung verdanken,

durchaus gerechtfertigt. Die Unechtheit des Namens

wird durch die Echtheit der ausgesprochenen Gedanken,

wie sie sich schon bei der Betrachtung der Argonautik

herausgestellt hat, ganz bedeutungs- und folgelos. Das

Verhaltniss ununterbrochenen Zusammenhangs verbindet

die pelasgische Welt mit den orphischen Lehren, selbst

der spfitern, unter dem Druck einer sicgreich fort-

scbreitenden Religion nur um so entschiedener dem

Alten anbangenden Schulen, wie denn gerade Proclus'

Werke, besonders seine Commentare zum Timaeus

und Alkibiades tiber die Mystik und Symbolik der alten

Welt einen noch lange nicht gehobenen Schatz der

reichsten Belehrung darbieten. Die Uebereinstimmung

in der Anschauungsweise der orphischen und der pe-

lasgischen Lehre ist ebenso gross und durchgreifend,

als andererseits tiefgehend der Unterschied , welcher

beide von der hellenischen Geisteswelt trennt. Han

darf es nicht vergessen, dass die letztere sich im Ge-

gensatz zu der pelasgischen Anschauung entwickell

und ihre Grdsse auf den Ruin dieser gegrilndet hat,

bis das wiedererwacbende, auf das Jenseits blickende

religiose Bedurfniss von Neuern zu den tiefern Ideen

der alten pelasgisch-chthonischen Kulte zurQckkehrte

und in der dionysischen Orphik, die Religionsweihe des

Mutterthums mit der Erlosungsidee eines zur vollsten

Lichtentwicklung erhobenen Sohnes verbindend, dem

orphischen Dionysos den Scepter des hellenischen Zeus

tibertrug. In dem Schicksale des weiblichen Geschlechts

spiegelt sich der Verfall und die Wiedererhebung der

pelasgischen Weltanschauung. Mit ihr sinkt das Ge-

schlecht der Frauen in das Dunkel zuriick, tnit ihr

steigt es von Neuern zu seiner alten Wurde und Herr-

lichkeit empor. Die Erscheinung der Pythagoreerinnen

hat nirgends einen Anknupfungspunkt als in der pe-

lasgischen Welt, der Diotima, der vollendetste Aus-

druck weiblicher Hierophantie, angehort, keine andere

Ursache als den von dem Pythagorismus der deme-

trisch-matronalen Naturseite zurtickgegebenen Religions*

prinzipat. Wie es keinein Zweifel unterliegen kann,

dass das civile Mutterrecht, wo immer es, wie bei den

Lyciern, in spate Zeiten hinein sich zu erhalten wusste,

in der Mysterienweihe des Weibes seinen Stiitzpunkt

fand (und die Darstellungen des sogenannten Harpyen-

monuments, besonders der darauf hervortretenden Eier,

erhalten nur aus den an Lycus' Namen geknupflen

Weihen ihre Erklarung, was alle bisherigen Erklarer,

selbst Curtius und der ihm nachschreibende Ritter im

letzten Band seiner Erdbeschreibung, ubersehen haben):

ebenso sicher ist es, dass jede neue Erhebung der

Frau mit einer neuen Belebung der chthonisch-mysti-

schen Kulte der pelasgischen Welt in innerm Zusam-

menhange steht. Wir werden in dem Folgenden die

Stellung des Mutterprinzips in der pythagorischen Re*

ligion um so genauer betrachten, je weniger die
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bisherigen Forschungen, selbst die Rdth's nicht ausge-

nommen, der Wichtigkeit dieses Punktes eingedenk

gewesen sind, und schliessen hier nur noch die Be-

merkung an , dass die Mysterien * Darstellungen der

Grabvasen eine nicht minder entschiedene Rtickkehr zu

den altesten pelasgischen Anschauungen, zu der Be-

vorzugung der linken Seite (Tischbein, vas. Hamilton

3, 27. 36. 54, ed. Naples 1791; Hancarville 3, 126;

4, 69; Maisonneuve, Intr. 41. 85; Conte di Siracusa,

notizia tab. 14; Millin, print. 2, 18. 21; 1, p. 73 Note

4) und des onur&tv (De Witte, £lite c£ram. 1, p). 45,

p. 138) zu erkennen geben.

CXLIX. Die Rtickkehr des Pythagorismus zu

dem Prinzipat und der Mysterienbedeutung des Mutter-

thums offenbart sich in einer Reihe von Erscheinungen,

welche in der hervorragenden Stellung der pythagori-

schen Frauen ihren Abschluss, gewissermassen ihre

Verkdrperung gefunden haben. Ich nehme mir vor,

die wichtigsten derselben so zusammenzustellen, dass

die pythagorische Reproduktion aller wesentlichen, mit

der Kultur des Mutterthums verbundcnen Ztige in ihrem

Gegensatz zu dem Hellenismus anschaulich werde. Dem
chthonischen Mutterthum der Erde zolit die pythago-

rische Religion die grdsste Verehrung. In Pbilostrat's

Leben des Apollontus werden wenige Punkte ofter und

mit mehr Nachdruck hervorgehoben. Vergl. Porph. de

abst. 2, 32. 36; de antrc* 5; H. Orph. 10, 1. 18; 11,

2; 29, 8. 16; 42, 9; 26 'in Gaeam; Tim. Locr. c. 7.

Wahrend des Gewitters soil man zu der Mutter Erde

seine Zuflucht nehmen, eingedenk, dass sie die yivs-

ctg tmv ovrtov ist (Jamblich, §. 156; vergleiche H.

Orph. 10, 1. 18; 11, 2; 29, 8. 16; 42, 9). Nach

Varro bei Plin. 35, 46 beerdigen die Pytbagoreer in

doliis fictilibus, in myrti et oleae atque populi nigrae

foliis. Nach dem, was ich anderwftrts (Grabers. Seite

50 ff.) fiber die Bedeutung der gebrannten Erde (be-

sonders Porphyr. de antro nymph. 13), fiber die ma-

terna myrtus, den Oelbaum (Porph. 1. c. 32) und die

Schwarzpappel beigebracht habe, kann die Herrschaft

des tellurischen Mutterthums in jenen Gebrfiuchen kaum

verkannt werden. Nicht weniger offenbart sich die

Maternitfit in der Heiligkeit der Eier und der Bohnen.

Eier oder eigebfirende Thiere zu geniessen, ist in Folge

ihrer Beziehung zu dem Mutterthum Stinde. Yon dem
Ei reden Plut. Symp. 2, 3; Porph. abst. 4, 8; Diogen.

LaGrt. §. 33; Suidas und Eudocia p. 318: 'Oq<p& <p-

&v7ix& q rpotrxomxa imxwg; Porphyr. de abstin. 4, 7;

Horapollo, Hier. 2, 26 mit Leemans p. 276. 323, lettre

a Salvolini p. 83; Pind. Fr. 35, Boeckh, p. 635; Grtt-

bers. S. 11 ff. Siehe die in unsern Beilagen mitge-

theilten, insgesamt auf die orphisch-pythagorischen My-

sterien bezuglichen Denkindler. Von den Bohnen
reden Jamblich. §§. 24. 34. 39. 40. 45. 193; Porphyr.

§§. 43. 44 (in der letzten Stelle ist statt av&QwntCov

cpbvov zu lesen yovov, Kreuzer zu Jo. Lyd. de mensib.

p. 188 ed. Rother). Ferner Porphyr. de abstin. 4, 16;

Luc. somn. 18; verae hist. 2, 25; vit. auct. 6; Paus.

8, 15; vergl. Pfund, de antiquiss. fabae cultura 1845;

Preller, Demeter S. 232; Jakobs, Verm. Schriften 5,

83; Menzel, Literatur-Blatt 1859, No. 47. 48; Karsten

zu Empedocl. p. 284—288. Die Bohne ist wegen der

Aebnlichkeit der Htilsenfrucht mit der den mannlichen

Samen bergenden ]firjTQvta\ Biid des popov ywayxtlov. ?

Bei Porph. §. 44 heisst es: cvqov av avzl rov xvapov

ij naySbg xeyaXrjv rj yvveuxbg aitioTov. Vergl. Diogen.

La. 8, 34. Die weibliche xzttg und der Knabe, der

aus ihr hervorgeht, wird also dem xvapog gleicbge-

stellt. Das xve&v bildet den physischen Mittelpunkt die-

ser ganzen Auffassung (xva/aoi tig rb xvtfv Savol xal

aZuoi tov xvtiv). Zu dem Verse: 1a)h tot xvapovg «r-

&ew xsyaXag re Toxquv (Clem. Alexandr. Str. 3, p.

521; Geopon. 2, 35 ex Didymo bei Hermann, Orph.

Fr. 30; Gellius 4, 11; Athen. 2, p. 65 F.; Eustath.

Chrysostom. Sext. Empiric. Lucian et alii) bemerkt

Plut. Symp. 2, 3, die Pythagoreer schienen unter xva-

fiog wegen der Aehnlichkeit mit xvqcig auch die Eier

verstanden zu haben, und in der That sind beide Ge-

genstande Darstellungen derselben gebarenden Mtitter-

lichkeit. Wenn statt roxttg, xepaXal toxijwv, statt naTg,

nai!bg xtyaXrj genannt wird, so erhdlt dieser Umstand

sowohl als die Sage von dem caput Toli seine Erkla-

rung daraus, dass die Entstehung des Menschen in den

Kopf verlcgt wird , nach Philolaus bei Boeckh S. 159

:

iyxfyodog dk ictv av&qtanw aqXav -xaQdfa Sk jiv £<£<»,

6/MpaXbg ds xav 9>wa>, aiSolov dk ray ^vvanticvicov. Wir

begreifen es jetzt, warum Theano bei Diogen. Lagrt.

43 sich der Worte bedient : tavta i$ a yvvy xixXqpcu.

Die empfangende und gebttrende xrstg trdgt in sich die

Heiligkeit des Mutterthums, und die aqXrj yeviaewg^

welche den weiblichen Prinzipat begrtindet. Theano

beruft sich also auf die religidse Bedeutung des (ihqwv

ywcuxeiov, dessen kultliche Yerehrung in den mutter-

lichen Mysterien ausdrttcklich bezeugt wird. (Arnob.

5, 28; Euseb. Pr. Ev. 2, 3 in fine; Clemens Alex.

Coh. p. 33 Potter; Theodor. cur. gr. aff. 3, p. 152:

ibv xrivee rbv yvvcuxeiov iv zoTg &€<Tfio<po(){oig naga twv

TtTtXtCfiimov yvvcuxcov Tiprjg a&ovfievov ; St. Croix, my-

st£res 2, 13, 2* ed.; Jul. Valer. Res gestae Alexan-

dra 3, 30, p. 242 Mai: sub titulo foemineo; Athen. 2,

44, p. 55; 3, 6, p. 75: &eu><pavig mtq<j>ov; H. Orph.

in Cererem 40, 18: itQo&iXttg; Grfibers. S. 419. 126,

N. 3. Payne Knight, symb. lang. p. 15. 30, im 3. Band
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der select specimens. Auf assyrischen Cylindern, Cha-

bouillet, camees 999. 1051. 1056; R. Rochette, Hercule

pi. 6, 11; 7, 10; auf dem Thttrpfosten des Grabes von

Fallari in unsern Beilagen; ebenso erkennbar in jencm

aphroditischen Gestus, den Apulej. M. 4, p. 90 darch pri-

more digito in erectum pollicem residente beschreibt,

den man spater als ItxixqoxcTv auslegte, und auf manchen

Vasenbildern erkennt, Canonico de Jorio, Miniica degli

antichi, tab. 20, 5, p. 46—51.) Die Heilighaltung des

physischen Mutterthums gestaltet sich zu der Hoch-

haltung jeglicher a^Xy. Wie es bei Plutarch von dem Ei

heisst: olqXtjv yevfaewg dyxociovG&cu , so sagt Jamblich

§. 37 : Iv xe Tfl xocficp xal t$ fity xal xalg Ttbkeut xal

xjj pvat* iiakXov xifjuopevov xb nQoqyovptvov ? JV
X(K>v(p inbfitvoV) olov xyv dvaioXrjv xtjg dvatoog, xijv %m

xyg tGTtiqag, xijv yivartv xqg y&oQag, xovg alxiovg xijg

ytviatwg xav veuoitQoyv. J. 182; P. 42; Plato, legg.

11, p. 931. 932: Procl. in Tim. p. 8 C. Die AUers-

beziehung der Matter wird besonders in Maia erkannt,

einem Worte, das gleichmfissig Erde und Ahnfrau be-

zeichnet (J. 56; Porphyr. de abstin. 4, 16), und der

pelasgischen yqaia, YQ<wg, so wie der Beschrfinkung

von major, minor auf die Tochter (Tuellia maior, minor

bei Liv. 1, 46) nach Festus: inter cognomina femina-

rum poni solebant, vollig entspricht, das endlich fur

das Erstgeburtsrecht der Aegypter, entgegen der auf

anderer Idee beruhenden Jiuigstgeburt, einen Anhalts-

punkt darbietet (A. Peyron, papyri graeci reg. Mus.

Taurin. Aeg. P. 2, p. 57). Dass hiebei das Alter nur

von dem momentum editionis, nicht conceptionis partus

gerechnet werden konnte, ergibt sich aus frtiher ge-

machten Bemerkungen. Fur die ganz physisch-natur-

liche Aftffassung des Mutterthums legt die pythagori-

sche Betrachtung dftr Ehe Zeugniss ab.v# Die Kinder-

erzeugung ist Pflicht (Jamblich. 83. 84. 86). Die

Beiwohnung selbst wird besonders betont. Dahin ge-

hflrt die der Theano in den Mund gelegte Antwort,

die Gemahlin bedttrfe nach dem Beischlaf keiner Rei-

nigung, urn Demeter's Tempel zu betreten, wie es bei

agyptischen Stammen verlangt wurde (Diogen. La. 8,

1, 43; Clemens. Alex. Str. 4, 619; Jamblich. 132;

Plut. pr. conjug. in fine; Stob. serm. 72; — Aegyp-

ten: Clem. Al. 1, p. 361). Ebenso die andere, die

Frau soil mit ihrem Gewande die Scham ausziehen

:

ein pythagorisches Axiom, das spater missverstanden

und darum getadelt wurde. Die Versagungkler Pflicht

wird in Demeter's unterirdischem Hause gebilsst; sie

siindigt an dem alSoTov yvvaucbg. Diogen. L. 8, 1,

21: xoXa£op4vovg (iv "Adov) xal xoig /*? Silovxag

<rvvtiva$ xaig iavtSv yvvai^L In ihrer Stofflichkeit

erinnert diese Auffassung an die dgyptische, welche

zur Giltigkeit der Ehe die cwovakc verlangte, und fin-

det in der Behauptung, die Festigkeit des Ehebfind*

nisses liege in den Kindern (Jamblich. 47 ; Cicero pro

Quinctio: liberis exstantibus affinitas nullo modo dis-

solvi potesl) Bestatigung. Urn so bedeutungsvoller ist

die Verwerfung anderer orientalischer Ansichten , so ;

der Mischung mit Mutter, Schwester, Tochter (Jambl. :

210), die den makedonischen , flgyptischen, alanischen

Sittcn nicht widersprach (Tzetz. Epit. rhet. vers 12 bis

14 bei Walz, Rh. gr. 3, 670; Vah Max. 9, 2, 7 Ext.;

Phot. bibl. 132, 2 Bekker; Philo Iud. de special, legib.

§. 3 ed. Mangei 2, p. 301. 302; Clem. Alex, paedag.

1, p. 131; Str. 3, p. 515 Potter; Theodoret. graec.

affect, curat. T. 4, p. 935 ed. Schulz), und nach Jam-

blich's Ausdrticken selbst in Griechenland Verbreitung

gefunden hatte ((iber die Geschwisterheirath besonders

Philo de special, legg. §. 4 ed. Mangei 2, p. 303;

Plut. Themist. in fine; Franz im C. J. Gr. 2, p. 286 a.;

Lasaulx zur Geschichte und Philos. der Ehe bei den

Griechen 1852, S. 68); die des m*<&*» (Jamblich.

de myst. 3, 10, p. 121; 3, 9, p. 117 ed. Partbey),

ttberdiess jedes aphroditischen Hetarisraus, den Pytha-

goras durch Hinweisung auf die tausendjtthrige Suhne

der Schandthat des locrischen Aias bekfimpft (J. 50-

42). Ueberall wird den Folgerungen aus dem Aphro-

ditekult (J. 152) und den Entartungen des Dionysos-

dienstes aufs entschiedenste. entgegengetreten (J. 47.

48. 84. 210): ein Ziel, in dem Pythagoras mit Zaleu-

cus, mit Sappho, Diotima, Berenike zusammentrifft

Nicht zu verkennen ist, dass in dieser antiaphroditi-

schen Richtung des Pythagorismus eine Abweichung

von der strengen Durchftthrung seines weiblich-orien-

taliscben Grundprinzips enthalten ist, so dass die Leb-

ren Plato's und die der Epikurfter, welche wir dfter

mit den Pythagoreern zusammengestellt finden, als

Rtickkehr zu der Consequenz des physisch-naturlichen

Muttersystems erscheinen. Die Betrachtung des Car-

pocratianiamus wird uns Gelegenheit geben, diesen Ge-

danken noch mehr in's Licht zu stellen. Das keuscbe

demetrische Prinzip ist das der Biene, von welcher

Porphyr. de antte nymphar. 18. 19 : xvapovg ovx lyr

£avov<r#v, dvg IXapfiavov tig avpftokev xtfe xai tv&tfav

yevtceug. Die Gleichstellung der Bohne mit der xtfolq

natiig und der ehelich-mtttterlichen Geschlechtsfolge

wird durch diesen Ausdruck best&tigt. Wenn die Biene,

die itir als Vorbild des gynaikokratischen Staates ge-

funden haben, und die uns bei den Aegyptern als

Symbol der dnrch das Weib vermittelten Kdnigsherr-

schaft begegnet (HorapoU. 1, 62; Serv. G. 4, 24), nun

dennoch die Bohne meidet, so beruht diess auf der

hOhern Mysterienbedentung des vorzugsweise reinen
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Vater und Tochter, milhin alles auf Zeugung Bezfig-

liche su nennen verbietet. Der enge Anschluss des

Pythagoras an das demetrische Prinzip setzt sich in

noch weitern Erscheinnngen fort. Nach Porphyr. 34

leitete er sein Heilmittel gegen den Hunger von De-

meter ab, die es Heracles mitgetheilt. Demetrisch ist

das pythagorische Symbol xbv &qxov m xaxayvvva*. In

den von Sptttern bloss vermuthungsweise gegebenen

Erkldrungen, welche Jambl. 86 zusammenstellt, offenbart

sich jenes Einigungsprinzip, das uns in manchen histo-

rischen Erscheinungen als Folge und Auszeichnung des

Mutterthums entgegengetreten ist Auf Seite des Mari-

nes Krieg, Entzweiung, Gewaltthat, auf Seite des Wei-

bes Einigung, Versohnuag, Friede, Recht. (Vgl. Procl.

in Tim. p. 26 D. fiber die 'A&rjvatxrj navqyvQis: f*6-

Xarxa yfy ir xatg navqyvqcGw dcnatyfit&a zqv xotvyv

xcd ofAownptxvv tw'qv. Oben S. 103, 2; 82, 2.) Sfinde

ist es daher, Demeter's Frucht zu brechen, wie nach

Jamblich urn das ungebrochene Brod barbarische Vdlker

friedlich sich einigen. Als Pyrander erscheint Pytha-

goras bei seiner Wiedergeburt nach Clearch und Di-

caearch bei Gellius 4, 11 in fine. Wie des Leibes

Nahrung, so ffihrt Pyth. auch die Gaben des Geistes

auf Demeter zurfick, und opfert sum Dank fttr die Er-

kenntniss des pythagorischen Lehrsatzes der Gottin

einen Stier aus Weizenmehl (P. 36; vergl. Boeckh zu

C. J. Gr. 523, p. 482). Wie sehr diese demetrische

Natur alle andern Bezfige Qberwiegt, zeigt die Nach-

richt, dass Pythagoras' Wohnung nach seinem Tode

Demeter geweiht worden sei (J. 170; Valer. Max. 8,

15, 1 Ext. VergL Luc. Pseudolog. 5); ferner der Urn-

stand, dass der von Suidas der Arignote beigelegte Uqb^

Xbyg als eine Schrift txcqI xmv JqpqxQoc fivcirjq(wv dar-

gestellt, und Pythagoras selbst nicht nur mit den Eleu-

sinien (Diogen. La. 8, 1, 2. 3; J. 151; Diod. 5, 77;

Bode, Orphica p. 169, 79), sondern auch mit der durch

die Demeter-Mysterien ausgezeichneten Stadt Phlius in

Verbindung gesetzt wird. Paus. 2, 12, 5; 2, 4, 1. 2

verglichen mit 2, 13, 1. 2. Des Pythagoras Ahn Hip-

pasus (fiber diesen Namen Villoison, Anecd. graeca 2,

p. 216) erscheint in der letztern Stelle als Gegner der

dorischen Einwanderer, mithin als das Haupt der pe-

lasgiscben Ureinwohner, wodurch Pythagoras selbst mit

der vorhellenischen Kultur und ihrem demetrischen

Mysterium in Verbindung tritt. Pelasgisch gleich De-

meter ist auch Hera, die wie in Jolkos so in Cor-

Jh-cyra, Argos, Elis, Euboea (Sch. Apoll. Rh. 4, 1138),

J*^*4nd als Lacinia in Grossgriechenland ihren mit Weihen

verbundenen Kult empfftngt (Paus. 2, 38. 2; Dio Chry-

sost 36, p. 453; Pint, parall. min. 35; Sch. ApolURh.

Backrttn, Mutfttrmfat.

1, 14; Gerhard, Myth. §. 226) und eine der demetri-

schen nahe verwandte Natur zeigt (Serv. Aen. 4, 38;

Hesycb, \ax(g gleich y?). Mit ihr steht aber Pythago-

rasjjn besonderer Verbindung (J. 50. 56. 61. 185. ?. tfhfAFiti)

27), so dass wir hierin von Neuem seinen Anschluss

an das pelasgische Mutterprinzip erkennen. Aus diesem

folgt ferner die Herrschaft des weiblichen Prinzips in

dem pythagorischen Zahlensystem, in der Voranstellung

der Nacht und des Sternenhimmels, in der Erstreckung

des ius naturale fiber alle Theile der tellurischen

Schftpfung, in der Auszeichnung des Schwester- und

des Tochterverhftltnisses, in dem Todtenkult (Jambl. 32.

100. 175. 178. 179; P. 37; Plin. 35, 46; Suid. 'Op-

9*<*; R6th, Gesch. 2, 717, N. 973; fiber Lysis' Be-

erdigung und Grab Plutarch, Gen. Socr. pass.; Plin.

13, 13, 55—87 ; Xqvaa Intj 2. 3) und dem damit zu-

sammenhfingenden weiblichen Heroenthum. Wir wollen

jeden dieser Punkte ntiher betrachten. Das Zahlen-
system ist auf die pelasgische Zehn (Philostr. Her.

1, p. 668 Olear. Heroen foxanqXeig. Oben S. 250, 2.

J. 72) physisch-weiblicher Natur gegrfindet. Von der

Dekas handeln Aristot. Met 1, 5; Porphyr. 52; Philo-

laus bei Boeckh p. 139; oben S. 223, 1. Sie ist eine

Geburt der Tetras (1 + 2 + 3+4= 10), Prod, in

Tim. 1, p. 8 B.; 3, p. 269; Syrian, in Met. 12, p. 59;
Lobeck, Aglaoph. p. 719; Rdth 2, N. 949. Die Te-

traktys heisst darum naya dtw&ov gw<rttt£, aqfiovfo iv

jl at 2ciQt}vt£ (J. 82), die Dekas dagegen die allum-

fassende, allbegrenzende Mutter: rj dtj {xixQag) xixt

^rjxiqa navxtov navdtXiOy a-glff/foga?, Zqov xsqI jrotft

xt&tfaav argoaroy, axapaxqv, 3sx63a xXeUmct /tw &y~

vr
4
v. Phot. Bibl. Cod. 249, p. 439: b 3k Sixa <ri>«fc*$

xwv TtcaaQtov xaxA tb i^rjg iqtd-fiovyxmy %(*&*, xal 3$i

xcSxo xbv &q&(jAv n&vxa xtxqaxxbv tleyov. Vgl. Jambl.

145—147. Wir begreifen jetzt die Entstehung der 40
Tage, wfihrend welcher Pythagoras fastet (Diogen. La.

40; P. 57; J. 264), die Bezeichnung der Vier als vytktg

oqXt] (Philol. ap. B. p. 146; Lucian. pro lapsu int. sa-

lut. 5), die Angabe, dass Teiresias den weiblichen
Geschlechtsgenuss ffir den zehnfach grtssern erklfirte,

ebenso warum die Decemvirn die Zehnzahl der Ge-

setztafeln verwarfen. — Die Voranstellung der
Nacht begegnet in der Angabe des Diogen. La. 8, 1,

15, wonacb Pythagoras seine Schiller zur Nachtzeit um
sich versammelte, und in der des Jamblich 50, wonach

er die dem Heracles von den Crotoniaten gegen La-

cinus geleistete nfichtliche Hilfe selbst bervorhob. Ver-

gleiche Serv. Aen. 3, 552; Ovid. F. 535; Arnob. 6,

17; Valer. Max. 1, 1, 20; Philostr. Her. i0, p. 712:

wxToiAoXta fj ntQl
w
Apv3ov c. 19, p. 937 Olear. Nach

dem, was ich oben S. 185. 214 und after fiber den
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Prinzipat der Nacht in dem pelasgisch-weiblichen Sy-

steme gesagt habe, wird Jeder die Bedeutsamkeit die-

ses Zuges einsehen. Sie noch mehr zur Erkenntniss

zu bringen, stelle ich hier einige weitere Nachrichten

zusammen. In dem orphischen isgbg Xbyog fiihrt die

Nacht und das Stillschweigen (Porphyr. antr. 28) den

Scepter lv iXfj pawXytda xiptjv (Stellen bei Lobeck,

Aglaoph. p. 576—578; R6th 2, N. 1062, wo die Aen-

derung des fttP ov in f*€& ov nach Alex. Aphrod. in

Aristot. Met. p. 800 Bonitz zu verwerfen ist). Sie

heisst &«Sv TQoybg (Procl. in Cratyl. p. 97) und nQta-

§£axrj (H. Orph. 1); ern&hrt and erzieht den weisen

Kronos (Damasc. princ. p. 187),. nqwttvti (Cedren.

synops. 1, p. 57. 84); ist filter als das Licht (Plut.

Symp. 4, 4 in; vergl. Damasc. vita Isidori 12; Reu-

vens, lettres k Mr. Letronne, 1830, seconde lettre

fiber den Leidener Harmor des partis ^AqXaxijg)^ er-

dffnet die Kosmogonie (Aristoph. Aves 695; Damasc.

princ. p. 380; Malalas Chron. 4, p. 31; Cedren. sy-

nops. 1, p. 57. 84; Hermias. irris. p. 144; Herm. in

Phaedr. p. 141; Porphyr. antr. 16); wird vordem Tage

genannt (Aristot. de caelo 2; 15; Stob. eclogae Phys.

1, p. 278; Porphyr. antr. 29; Marini V. Procli 18:

vvxtwq t€ xa\ ptff fjptqav) ] eroffhet die Pompa bei

Athen. 5, p. 195 B. ; 197 D.: vvxxdg ttiwXov xal fjpi-

Qag; Serv. Aen 3, 73; herrscht so liber den Tag, dass

dieser nach der Mutter q/itQa wxzeqwq genannt wird.

Wir finden den Ausdruck bei Plato, resp. 7, p. 521

C. : ix vvxtsQWTJg twbg rjpiQag fig aXy&wqv rov ovtog

ovaa inavodog. Clemens Alexandr. Str. 5, 712 setzt

erkl&rend hinzu: 3§& tovg xocpoxQaxoqag jov cxbxovg

tqvtov. Vergl. Serv. Aen. 1, 736. Hermias irris. p.

144: zavta yevvqpata £<tt* Tijg wxrbg, fiivovxa iv

avtfi. Tzetz. Chil. 12, 155, Orpheus: ix re futjg vvx-

rog, rjtf i% ivbg rjfxcnog avzwg; H. Orph. 71, 8 leiht

der Nacht dHHoparov Xqorfv, begreifk mithin den Tag

unter ihr. H. Orph. 3, 10; Philostr. Im. 1, 27; Por-

phyr. abst. 4, 7. Aus der gleichen AuiTassung erklart

sich Homer's Schilderung (Od. 10, 81—86) von der

Lestrigonenveste Taelepylos, denn die Erklarungen der

Alten (Eustath. p. 1649; Sch. palat. et ambros. a Maio

et Buttmanno ed. p. 336; Sch. in Arati phaenom. 62

bei Bekker p. 57) verfehlen den Sinn gfinzlich; doch

kann ich hiebei nicht langer verweilen. Aus der Ur-

mutter Nacht stammen duccuocvvq , eiyQoavvq, pavro-

Gvvrj (Hermias, irris. gent. p. 144; H. Orph. 3, 5;

9, 8. 10; Hermias in Phaedr. p. 145 bei Hermann Orph.

p. 506; Paus. 9, 30, 5; 1, 40, 5; 3, 14, 9; 1, 34,

3; 2, 3, 6; 5, 24, 5; Lucian. ad indoct. 11. 12).

Wir sehen hier die Gerechtigkeit wieder als Attribut

der Urmutter, der Nacht, der vXq iff9, der 4ro$,

dy^zifj xQartQq 'Avayxy, denn alle diese Ideen fallen zu-

sammen und bilden Eigenschaften derselben nQwrrj yvatg,

woriiber Rdth 2, 652 nicht zur Klarheit zu gelangen

vermochte. (H. Orph. 41, 8; 55, 3; 3, 11; Clem.

Alex. Str. 5, p. 724; Procl. in Tim. 2, 117; Tim. Locr.

de an. 1.) Daher die hohe Heiligkeit der nachtlichen

Oder Traumorakel auch bei den Pythagoreern (Plat.

Symp. 2, 3; H. Orph. 3, 5), und die Erscheinung, dass

sie sich vorzugsweise auf Frauen bezieben (Paus. 10,

38, 7; Herod. 5, 92, 7; Plut. conviv. in.; Leeraans,

pap. graeci Leid. p. 107 ff.). Daher das nfichtliche

Richten der Areopagiten und das nfichtliche, als Got-

tesurtheil gedachte Kfimpfen, wie wir es Mher ge-

funden haben. Bestfttigend treten folgende Zeugnisse

hinzu: Plato, legg. 10, 909: ©* tov vvxt(q$vov JvMo-

yov xoncovovvTeg, was vielleicht auf den Areopag gehU

Vergl. Fronto de feriis Alsiensib. p. 189. ed. 1816.

Kritias 11: incidpj yiyvovto axotog x. i. A. Die Atlan-

tinen, deren poseidonisch-chthonischen Kult Plato her-

vorhebt (Procl.: t»v *AzXavt(vwv Iloctkdmvog Inm
ixybvav), kleiden sich schwarz, wie die Kampfrichler

der nemeischen Leichenspiele (nach nqb&. x&v Ntfi.),

setzen sich auf die Erde nieder, richten des Nachts.

und zwar so, dass auch hier Stimmengleichheit los-

spricht (av prj zSv iixa zolg vnkq rjpHJv doxfj), und

verkUnden das Urtheil beim Erscheinen des Frtihlichts,

eine Idee, welche in dem Ausdruck QodoxoXnog Eiw

l*(a bei Stob. Eel. phys. 1, p. 172 wiederkehrt. Daran

schliesst sich die Noctua und die Gorgone auf den tes-

serae judiciales im G. J. Gr. No. 207—210 an. Ferner

Valer. Max. 4, 6, 3: supplicium capitale vetere insti-

tute Lacedaemoniorum nocturno tempore passuri erant

Plut. Agis 11. 19 (Jexag, locus supplicii. Vergleiche

Serv. Aen. 3, 212; Callimachi fr. 9, p. 307.) Valer.

Max. 1, 5, 4: Caecilia Hetelli sororis filiae, adultae

aetatis virgini, more prisco nocte concubia nuptialia

petit, wobei der Zusammenhang des Schwesterverhflt-

nisses mit der Nacht, und beider Erscheinungen mit

dem Mutterrecht zu beachten ist. (Oben S. 32; 23, 1.)

Dass auch im Pythagorismus beides Hand in Hand geht,

beweist Porphyr. 22, wo Simichus, der Tyrann von

Centuripae, durch Pythagoras' Lehren bewogen, seine

Gfiter zwischen dem Volk und der Schwester theilt,

wie Latinus seine Stadt mit der Schwester Namen be-

nennt (Cato ap. Serv. Aen. 1, 277). Dieselbe gleich-

zeitige Auszeichnung der Nacht und der Schwester

finden wir bei den Germanen, ein Beweis, dass beides

dem Prinzipat des Mutterthums entspringt (Clem. Alex.

.1, p. 360; jCaesar. b. g. 1, lfc Cass. Dio 38 in :

5; Polyaen. 89 ^23; Plut. in Caes. [>. 712; Tacit. Ger-

man. \ 11: nee dierum numerum, sed noctium coo-

Sir

fine
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i putant, sic constituunt, sic condicuni ; nox ducere diem
k r^ videtur;|20: sororum filiis idem apud avunculom qui

-: ad patrem honor. I Vergl. S. 219, 2.) Diese Zusam-
1 menstellungen genugen, um die Verbindung der nScht-

c lichen ZusammenkOnfte der Pythagoreer mit der Herr-

* schafl des demetrischen Mutterprinzips ins rechte Licht

> zu stellen, und der Nachricht, dass Aegypter und

» Pamphos den XvXvog, die Leuchte der heiligen Myste-

) rien-Nacbt, erfunden haben sollen, ihre Bedeutsamkeit

i and richtige Beziehung zu sichern. (C. J. Gr. Nr. 481.

i 2852; Piut. ap. Proclum in Hesiod. erga p. 227; Eu-

i seb. Pr. ev. 10, 6.) An die »*<>$ ri£ schliesst sich

I
die Hervorhebung des Mondes und des Sternenhimmels

i an. Beide erscheinen mit tlberragender Geltung. Gleich

Orpheus wird Pythagoras von dem Thau der Nacht ge-

\ nahrt, und wie ExxpQovtj (Clem. Alex. Str. 4. 628)

in der Urfinsterniss ruht, so heissen die Akroaten

i
Ixyovoi MyvtiQ (Hermesianax v. 15 bei Athen. 13,

597; Marini vita Procli 11. 19. Pythagoras wird

[ selbst zum Astraios (P. 10) , den wir oben ais Vater

Dike's, der Kdnigin der gynaikokratischen Urwelt, ge-

funden haben ; den Sphflrengesang vermag sein Ohr zu

vernehmen (P. 30); diesen aber bezeichnet der Pytha-

gorismus durch die Vokale, welche gegentlber den

mannlichen Consonanten weiblicher Natur sind, und

daher von Pythagoras bevorzugt werden (Plin. 28, 4),

wie sie in dem dorischen Dialekte, den die Alten ab-

wechselnd mit dem pelasgischen als orphisch bezeich-

nen (J. 241. 242; P. 53; Diod. 1, 66; 4, 60; 5, 47;

Strabo 8, 333; Pausan. 3, 15, 2), das Uebergewicht

behaupten. Grabers. S. 290, 1 ; 346. Weiblicher Natur

ist die das Tellurische und Uranische, Physische und

Ethische demseiben Gesetz, dem vopog a<TTQo&ttqg un-

terwerfende Harmonie (J. 45. 50. 261; 109. 218;
Diogen. La. 33; H. Orph. 64, 2; Aristot. Metaph. 12,

8, 15. 19), tiber welche die von Pythagoras hoch ver-

ehrten Husen mit Mnemosyne gesetzt sind, so dass

Perictione, die Pythagoreerin , neql yvvatxhg aQ/uovfag

schreiben, und in dieser Abhandlung die Gebote der

hohern ethischen Liebeslehre als Ausfluss der physi-

schen Weltgesetze darstellen konnte (Slob, floril. Mei-

neke 3, 90; Anonym, ap. Phot. Bib]. 249: tA 3k

yvoovcu iavrdv oiSkv SXXo teiiv q zijv t©5 Gvpnaiveg

xbffftov yvohv yvwvtu; Procl. in Tim. 1, p. 4, 32, wo-
nach auch J. 218 verstanden werden muss; .Iambi, de

myst. 8, 6), wie Phintys die Pythagoreerin in der Schrift

niQl yvwuxbg aaxp^oavvrjg , diese der Harmonie inner-

lich verwandte Tugend vorzugsweise mit der weib-

lichen Naturanlage in Verbindung bringt (Stob. Floril.

Meineke 3, 65). In der wesentlich weiblich- lunar)schen

Auffassung der Dinge ruht das Gewicht, welches der

Pythagorismus auf Musik, Ton, Rhythmus legt (J. 112),

wie denn Leierspiel ohne Gesang geUbt wurde (Dio-

gen. La. 8, 1, 24; J. 65), auf ihr das Ueberwiegen

der Dichtung, deren stoflFlich - weibliche Anlage darin

hervortritt, dass aller Geschichte zum Trotz Theano als

die erste Dichterin dargestellt wird. In beiden Er-

scheinungen bewahrt sich die enge Verwandtscbaft des

Pythagorismus mit der aolischen Kultur, die nur Poe-
sie, kein irgend bedeutendes prosaisches Werk her-

vorgebracht hat. Seiner stofflich-weiblichen Auffassung
bleibt das pythagorisch-orphische System getreu, wenn
es die Weltseele weiblich als Hippa (H. Orph. 49;
Procl. in Tim. 2, p. 124, 25. 33), £%*# ywXwaa tl
Tthvxa, der Stute Jlxaux. vergleichbar; das ptcafiaiov
nvq (Stob. Eel. phys. 1, p. 453. 468) als weibliche
Macht, als J§6g otxog, als Mtjxrjq &t£Vj "Eaita tov w«v-
xSg (Stob. 1, p. 489), Helios selbst als abgeleitete

Kraft und vXocdfe auffasst (Boeckh, Philol. S. 94 ff.);

den Kreislauf des Lebens mit dem Eintritt der Seele
in weibliche Bildung anhebt (Clem. Alex, dvinturt xai
airly xal zbv Ttpatov iv dtvTtyoig ptotg ayetv tig yv-

va$x6g 9v<j>v xfr ytvX$v ; vergl. Plin. 7, 4; Luc. somn.
19), und die Hoffnung, welche fiber den Tod hinaus-
reicht, an die Frau anknflpft. Denn wie Empedocles
nicht einen Mann, sondern eine Frau in

?

s Leben zu-
rttckruft (Diogen. La. 8, 2, 67), so muss das dem He-
raclides Ponticus, dem Verfasser der Schriften neql
*e»v IIv&ayoQtCwv und Abaris (Zeugnisse in den Pr. h.

gr. 2, 197), beigelegte Werk neql xtjg invav (de mu-
liere exanimi, Diogen. prooem 12; 8, 2, 61; Plin. 7,
53; Galen, de locis.aff. L. 6, c. 5; Deswert de He-'
racl. Pont. p. 82 ff.; Sturz ad EmpedocL p. 63) die
habere Mysterienhoffnung der orphischen Weihe be-
handeK haben, da in ihm das Gesprach des Pythagoras
mit Leo, dem Tyrannen von Sicyon ftber eoyog und p*-
Xteoyog (Cic. Tusc. 3, 8; Val. Max. 8, 7, 2) und die
Siebenzahl (Plin. 1. c.) erwfihnt war. — Ich gehe nun
zu einer der weitern Folgen, die aus der Herrschaft
des Mutterprinzips sich ergeben, fiber. Das alle tel-

lurische Schopfung umfassende ius naturale und die
ihm entsprechende weibliche itxatociv? werden von
Pythagoras auf das bestimmteste bervorgehoben. Jene
in der Antrittsrede an die iin Tempel der lacinischen
Juno (vergl. P. 26. 27) versammelten krotoniatischen
Frauen, deren Ecbtheit mir durch den eigenthtimlichen

Antihellenismus der Gedanken und Wendungen erwie-
sen scheint. Hier heisst iucatoavvtf eine vorzugsweise
weibliche Tugend, die dem Wesen der mfinnlichen Na-
tur widersprecbe, und ntcht auf sie abertragen werden
konne. (J. 55 : on*Q inl xoiig afavag paaitdiv x. x. L
— <&g fty olxttov avz&v tfj yv<m; daher die Gerechtig-

^
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keit eine gleichmal gleiche Zahl im Sinne der Ntonxo-

lifttut tAt*£, Sqaaavxh yaq to* xal na&cTv oytCXsxai,

Aristot. Eth. M. 1, 1. 34; Eth. Nic. 5, 5; Theolog.

arithm. 1, 34. Oben §. 66.) Pythagoras knQpft dtesen

Satz, den wir in der geschichtlichen Entwicklnng des

Henscbengeschlecbts begrttndet gefunden haben, an

eine naheliegende Erscbeinung des tfiglichen Frauen-

lebens und an den Hythus von dem gemeinsamen Auge
und Zahn der drei Phorkystdchter an, urn nach seiner

Weise auch dieser Lehre eine religiose Sanktion zu

leiben. (J. 86: 6 {Hog Snag cvvxixaxxai nQog xb dxo-

kov&tfv ly fay, xal b Xbyog ovxog Tavxrjg xijg ipikoco-

yiag.) Bemerkenswerth ist, dass er dabei vorzugs-

weise auf eine der altesten Mythenbildungen zuriick-

geht, wie er anderwfirts (J. 46) neben Zeus Themis,

neben Pluto Dike (Procl. Plat. Theol. 6, 8, p. 363) als

die Tragerin alles Rechts nennt. Diese weibliche oV
xatwrvvif (Galen, de nsu part. 5, 1), welche die Aegyp-

ter als Sate personificiren und als die Lenkerin der

koniglichen Gewalt darstellen, welcher auch das weib-

liche Richteramt entsprichi, umfasst, weil auf der mfit-

terlichen Gemeinschafl alles stofflichen Lebens bera-

hend, nothwendig die Gesamtheit der Wesen, und

entspricbt so vollkoramen jenem ebenfalls physisch-

stofflichen ius naturale, das Henschen und Thieren

gleichmassig angehdrt. Mehr als einmal wird dieser

Gesichtspunkt hervorgehoben. J. 229 betont die y&la
navttAv nfbg anavtag xal nqoaitk xcSy aXbyuv £<o(ov

ikva rf*d dtxaioavvijg xal (pvcuctjg IntnXoxyg xal xowb-

xyxog (29. 200; 167—169; Porphyr. de abstin. 1, 4;

2, 22; 3, 12. 18. 20. 21; 3, 16 uber den Rhadaman-

thys-Schwur: oQxog nana xA £&*; Marini vita Procli

36), und die orphischen Hymnen geben dem gleichen

Gedanken vielfaltigen Ausdruck (in Dicen 62, 5; in

Dicaeosynen 63, 9. 14: in Cererem 40, 18; 29, 5;

43, 1. 2; 59, 10; 61, 3; Porphyr. de abst. 3, 25.

26; 4, 16; 3, 11 vergl. mit de ant. nymph. 18; Phi-

lol. ap. Boeckh, p. 159). Darauf ruht die pythagorische

Freundschaft und xotwWa xcS 0/<w, die Beftrderung

der Freiheit und selbst der Demokratie in alter Strenge

und WUrde (Boeth. arithm. 2, 35; vergl. Athen. 12,

519 B. ; Aelian. V. It 12, 15; Karsten zu Empedocles

p. 15—17), und als Ziel der Lehre die reinste Liebe

und die Vereinigung mit dem All (Procl. in Alcib. I,

3, p. 72; in Parmenid. 2, p. 78. 112, ed. Cousin);

darauf das Gebot der Liebe und Eintracht for die Bur-

ger desselben Staates, die ja bpopqxQto* sind, und dess-

halb for das Mutterland mit Rath und That zu sorgen

haben: ein Gedanke, den Plato r. p. 414 (oben Seite

29, 1) und Pbilostrat im Leben des Apollonius vielfach

(1, 32; 3, 15 finis; 3, 17. 20. 33. 34. 45. 46) her-

vorheben; darauf jene fooi??, deren sick die Mutter

freut (H. Orph. 63, 9; Marini, V. Procli 15: xb wo*-

ctjxov ixamtp inovifitw) ; darauf ttQqvsvetg xal avyftuxa-

pog, welche die wahre vytto der stofflichen Welt bil-

den ; darauf die Metempsychosis, in welcher die weibliche

Gleichartigkeit aller Organismen ihren schflrfsten Aus-

druck erhalten hat (P. 19; de abstin. 3, 26. 27; J.

108; Marini, V. Procli 36; Ecphantus ap. Stob. Floril.

2, p. 248. 266 Meineke; Mai, specil. rom. 8, 696;

Preller, neues rhein. Museum 4, 389—392); darauf

endlich die Wechselwirkung des Menschen und der

Thiere, wie sie sich m der Beilegung thieriscber Na-

men (p/foowu, die Demetrischgeweihten nach Porphyr.

antr. 18 ; ntXaqyot, ursae [Schol. Arist. Lys. 645], le-

aenae) und in manchen bezeichnenden Mytben, besoo-

ders in dem Pythagoras beigelegten Verstandniss der

Thierwelt ausspricht (J. 60—62 ; P. 23—25 ; Porphyr.

de abst. 3, 3. 4; Plut. Numa 8). Beachtung verdient,

dass auch bei den Thieren das weibliche Geschlecht

hervortritt. Pythagoras nennt die daunische Bfirin

Rbea's Hand (P. 41) und schtiesst sich dadurch der

alten Anschauung von der mtitterlich - bildenden Hand

{firjxjjQ nXamqvq, Pftusan. 5, 13, 4) und ihrer in den

Dactylen bewahrten Geburtskraft an, so dass die Aus-

drttcke der orphischen Hymnen xaQxt(>6Xt$Q, fjmbXty

bestimmte Beziehung, und die in den Grftbern gefun-

denen Hande eine entschieden orphisch - weibliche My-

steriengeltung erhalten (Grftbers. S. 171. 310 ff.).
—

Von den oben genannten Folgerungen aus dem Mutter-

prinzip bleibt zur Betrachtung noch die eigenthiimliche

Hervorhebung des Tochterverhfiltnisses. Tbeano

heisst bei Lucian, erotes 31: fj rrjg IIv&ayoQtfov co-

(p(ag &vyaxfjQ, eine Bezeichnung, die aucb den apokry-

phen Briefen derselben vorgesetzt wurde, Gale, oposc.

mytholog. p. 740. Von dem leiblichen Tochterverhilt-

niss, das scbon der anonymus bei Photius Bibl. Cod.

249, p. 438, 2 Bekker annimmt, ist hier die Rede

nicht. Theano gait nach der verbreitetsten Tradition

als Pythagoras' Gemablin (Diogen. La. 8, 1, 42; J-

146. 265. 267; P. 4; Suid. QeavA Mixan. und KippW

Menag. §. 79 ff.; Hermann, cat. p. 445-447). Es

ist klar, dass Lucian nicht die Verwandtschaft, sondern

das hervorragende Verdienst, welches Theano vor alien

andern Frauen urn den Pythagorismus sich erwarb (J-

265; P. 19), durch den von ihm gewahlten Ausdruck

hervorheben will, und so stehen wir vor der Frage,

warum ihm hiezu die Bezeichnung des Tochterverhalt-

nisses besonders dienlich erscheinen mocbte. Aufktt-

rung hieriiber geben uns einige oben S. 218 anjre-

ftihrte Analogien. Die Jitrnotvai Atftfyg rjQtoi&tg heissen

nicht LandesmUtter, sondern Landestdchter : Jfttf
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Ttyrjoqo* tfik &tyn(>e$, und diese Erseheinung bertihrt

den Pytbagorismus urn so nftber, je enger die Argo-

nautiker, denen jene Stelle angehttrt, mit der orphiscben

Religion in Verbindung steben, wie denn auch der

Ausdruck Heroiden auf die pythagorischen Frauen tiber-

tragen wurde (Saidas leg! dem Atthidenschreiber Phi-

lochoros folgende Schriflen bei: mql ^wxjfjqCmv r£v

^A&TjvrjGk , ffwaywyqv 7i(>tt£Stov 7 to* lIv&ayoQtttov

yvvaix&v x. t. X. Vergl. Plat. Qu. gr. 12 das my-

stische Pest 'HQcofg. C. J. Gr. 433: 9vyar£qa
cHp»t£

Yfjv. 1455:
c

H(>wX<reav; sacra puella mit bestimmter

Beziehung auf die dorch die Weihen vermitteltei Apo-

theose der Verstorbenen). Besonders massgebend aber

sind Inschriften der karischen, durch Aphroditekult

ausgezeichneten Aphrodisias. C. J. Gr. 28?0: Tatav .

.

ayvqv liQtuxy "Hqag dta fttov, fi^xiqa noXcwg. Nr. 2782

:

QXaowag *Anipia$ aqXn^Cag y
A<staq, prftqbg xal aSeX<pt}g

xal fA&fifXTjg cvfxXr/TixtSr, fiXonatQtiog , &vyarQ&g xrjg

TwbXttog xal QXaovtov 'A&qvayoQov. Bbenso 2822. Die

Zusammenstellung dieser Inschriften mit Lucian's fiir

Theano gebraachter Bezeichnuitg wird dadurch gerecht-

fertigt, dass die karische Aphrodisias als Hauptsiz der

orphischen Mystik dasteht. Was von Asclepiodot be-

nch tet wird, Iftsst darOber keinen Zweifel. Dieser,

Schuler des Proclus, Lehrer des Damascius, dessen von

Isidor verfasste Biographie Photius Cod. 242 im Aus-

zuge mittheilt, wusste im fttnften Jahrbundert dem
siegreichen Christenthum gegenttber den alten Geheim-

kult wieder zu neuer Blttthe zu erheben, nnd demsel-

ben von Aphrodisias ans fiber Aegypten und Asien

Verbreitung zu geben, wie Suidas aus Damaseius v.

'AtrxXynwdoTog und Jtwufcupovto riihmend hervorhebt.

Damascius betont besonders trjv nqbg to &eTov ivayo-

pivxv iXntifa iQattxyv und die tiaifhuz neql rov ano§-

tytcv (vergl. Pbilostr. her. 19, p. 740 Olear: &toi>g

X&ovtovg xal ajro^fjiovg)
y

worin wir dieselbe Verbin-

dung der Eroslehre mit dem Aphroditekult, wie sie uns

auf Lesbos und zu Mantinea begegnete, wieder er-

kennen. (Plotin. Enn. 9, p. 537 Kreuzer: ^Ayqodhrig

ytvi&Xut xal i "Eqm$ i ptr avzTjg yevoftcvog.) Die

beiden Epigrammata, von denen das eine in der An-

thologie (Jakofs Animadv. vol. 3, P. 2, p. 85 ed. pr.),

das andere inschriftlich erhalten ist (Boeckh, C. J. Gr.

2851, p. 549), gewinnen'nur in Verbindung mit jener

hohern Lehre ihren pragnanten Sinn. Des Apollonius

Werk: ntql 'Oqyfog xal %mv nXMtwv awoS, oifenbart

ebenfalls den Zusammenhang mit dem heimischen Kulte

(Damasc. vita Isid. §§. 125. 126. 131. 191. 270). Die

von den Rdmern der Stadt bewilligten Privilegien (2737;

Plin. 5, 29; Tac. Ann. 3, 62) wurzeln in ihrer Ach-

tung vor Aphrodite, und die Auszeichnung der Stadt,

die an Musikern, Aeraten, Bildbauern, Sopkislen beson-

ders reich war (Boeckh zu 2846. 2851), in Chariton

eiaen erotischen (Boeckh p. 547), in Alexander (3e

fato) einen theologisch-pbilosopbischen Schriftsteller be-

sass, schliesst bier wie anderwftrts an denselben Kult an.

In Verbindung mit dieser Religion konnte es an vielffllti-

gen Auszeichnungen der Frauen nicht fehlen. Ihre rer-

schiedenenPriesterthQmer,ihreBezeichnung^MXo^wT&T7,

(T«/t»vor6T]7/uaT^ttlver,U/eia^o>^(2768,Labus, Mantua 1, 167),

der Name MrjTQodoQog (2816), die Benennung der Kin-

der nach dem mtttterlicben Geschlecht (2822), die Mut-

tergenealogie (2846: Jutvetov 70S Taxiag ulrf), Alles

diess tritt zeugend dafUr auf. Der Ausdruck &vydr^

-njg noXtwg scbliesst sich an. Er ist ganz religUfeer

Natur und mit dem Weihecharakter der Frau im Zu-

sammenhang. In welcher Weise, ergibt sich aus der

Vergleichung einiger spartanischer Inschriften. C. J.

Gr. 1442 verbindet:
c
E<nfay noXtog xal OvyariQ* y*-

vofiivifv, Tyv coyQumnaTip x, t. ;l Ebenso 1253:

'Emto jrbXtcog xal liQtui . . . Svyktifq iriXewg. Fitr

sich allein findet sich
€Bnta noXtug 1435. 1439. 1440.

1446. Orpheus und die Demetermysterien in Laconien,

Paus. 3, 20, 5. Die Bedeutung dieser religidsen Wfirde

erlfiutert Boeckh p. 610 nur unvollkommen. Ich erkenne

darin ryv if Lcrlag pvrfttfaav> liber welche Boeckh za

No. 393, p. 445 Alles gesammelt hat Sie ist dieje-

nige, welche dem Altar am n&chsten steht, und den

hbchsten Grad der Weihe empftngt Ihr priesterhcher

Charakter zeigt sich besonders darin, dass sie nach

Porpbyr. de abstin. 4, 5 dvrl naviuv rmv pvovpfvmv

anofAt$Ucctra$ to fato*, dxQiflcog d^wr %a itqoerejay-

fxiya, Damit stimmt Uberein, dass sie Sirftocff darge-

bracht und von -dem Demos geehrt wird (No. 444)r
daher auch nothwendig eine Eingeborne sein muss.

Aus dem Verbande mit ihrer leiblichen Mutter geht sie

jetzt in den mit der Stadt fiber; sie wird &vyax^Q T^g

noXtcog, oder nach No. 406 aus der 'J&qvcua zur *Ady-

voytXa. Wir sehen, in welcher innigen Verbindung die

beiden Bezeichnungen 'JSot/gc xal ^vyarrjq jjjg nbXtmg

stehen, ebenso wie die eine und die andere dersel-

ben den Weiheprinzipat bezeichnet, und die so Ge-

nannte als die innigst Vertraute des Mysteriums dar-

stellt. Theano erscheint also in ibrem Titel ? *fc

II*&ayoQ£tov aoyCag dvyaryQ als die vollendete Verkdr-

perung aller in dem demetrischen Hysterium ruhenden

Weisheit. Der Hythus hat Theano in der That ganz

in dieser Weise aufgefasst. Sie ist die Personifikation

der pythagorischen Hysterienidee , als solche die erste

Dichterin und Philosophin (Clem. Alex. Str. 1, p* 366),

die angebliche Verfasserin mancher pythagorischen

Schriften (P. 19), zugleich Kreta, Metapont, Kroton



374

angehdrend, bald Tochter, bald Gemahlin, bald Schttlerin

des grossen Lehrers, bei Hermesianax dessen leiden-

schaftiich geliebte Amasia, und nach des Meisters Tod

die Vermittlerin der Succession, wie nach Herodot und

Nicol. Damascenus Aphrodite-Tydo im Hause der Mer-

mnaden. Nach J. 265 wird Aristaeus durch Theano's

Hand zum Haupt der verwaisten Gemeinschaft, wobei

die Worte xul zov Oeavovg y&pov x. z, A. den Ge-

danken, dass nicht das Weib des Marines, sondern der

Mann des Weibes werth schien, bedeutsam hervortre-

ten lassen. Ausonius in parent. 30, 3 stellt Theano

mil Tanaquil, deren Namen vorzugsweise die Bedeu-

tung imperiosa mulier annahm (Auson. Ep. 23, 31;

Ambros. Ep. 46), zusamraen, und bestatigt dadurch den

gynaikokratischen Gesichtspunkt eines religidsen Prin-

zipats, durch welchen das der Geheimnisse kundige

Weib den ihm . verbundenen Mann tiberragt (Justin. 11,

7), ebenso den in alien diesen Anschauungen hervor-

tretenden weiblich - stofflichen Orientalismus. Lucian,

imag. 18 nennt als Theano's Auszeichnung zo fieyaXo-

vow wie Dionys. Halic. zwv dqX. thereto, p. 70. 30

Sylb. die fJL^yaXon^nrjg A£fc, welche Proclus in Tim.

p. 22 E. et passim als aizb zov ivd-ovauzapov ptyaXo-

ymvta xal wftog bezeichnet; Proclus in Polit. Plat. p.

420, ed. Basil. 1534, die avi^xrj fytzt}. Bei Diogen.

La. 8, 1, 43 scbreibt Hippobotus dem Empedocles den

Vers zu : TqXavyeg, xXvzl xovq* Ge&vovg IIv&ayoQcfov «,
und wie hier die Mutter als Quelle des leiblichen und

geistigen Lebens an erster Stelle genannt ist, so steht

bei Clem. Alexandr. Str. 4, 619: Mvtd ? Qcavovg &v-

yticrrfQ ohne Yaterangabe, wie Kore an der Seite De-

meters. Neben der 9 &y
€
Eaz£ag finden wir auch 6 ay

'Eaztag ncug (No. 393. 406. Porphyr. 1. c), und ent-

sprechend neben dvyazt?Q auch vlhg zyg noXtug (No.

1255. 1242. 1247. Vergl. Virg. Aen. 11, 472). No.

1242 lfisst fiber die Weihebedeutung dieser Bezeich-

nung keinen Zweifel aufkommen. Alles was sich auf

Religion und evaipua bezieht, ist mfltterlichen Ur-

sprungs. In No. 1446 finden wir pyziga (vet^ekeg,

und in einem Epigramm von Didymoi heisst es von

Posidonius, dem Apoll die Wiirde der Prophetie ver-

lieh, der Gott habe dadurch der Mutter Frdmmigkeit

lohnend anerkannt. Denn das ist der Sinn der Worte:

Xypficc, xq£gw mtQ°€ t> *vG*fMyv dixaaag. L e. sortium

judicio indolem tuam matrisque pietatem comprobans.

Muttergeburt, nicht Vaterzeugung ist nach dieser Auf-

fassung jedes geistige Produkt. Porphyr. de abst. 3,

3; Philo de 7 orbis spectaculis 3, 2. Pindar. Nem. 4,

3 nennt ydal xal tnawoi cd <roy>al Mourav &vyaz£(>$g.

Der Mutter werden geistige Erzeugnisse dargebracht

wie Alexander der Olympias seine Briefe schreibt,

worauf auch A4mv iv izQt&zy zSv nqbg pqziQa beina

Schol. Apollon. 4, 262 (Fr. h. gr. 2, 331) zu beziehen

ist. Simmias der Rhodier nennt sein Lied der Nachti-

gall Ei und gibt ihm selbst ausserlich Eigestalt (Jakobs,

Anthol. 1, 140. 141; 7. p. 11 ff.). Diess entspricht

dem Gedanken des Mutterrechts, wie die Dioscuren,

Molioniden, Dionysos selbst Eigeburt sind, und wie

nach Horapoll. Hierogl. 2, 26 die Aegypter das Sohns-

verh&ltniss durch das Ei bezeichnen: eine Angabe,

welche durch hieroglyphische Monumente vielftiltig be-

statigt wird (Leemans zu Horap. p. 276. 323; lettre

a Salvolini p. 83; Brunet de Presle, exam, critique

1, 22f; Chabouillet, camees p. 410. 414). So be-

zeichnet Pindar Fr. 35, Boeckh p. 635 Tityus als
y

AU-

(>ag wov, und dasselbe liegt in dem Spricbwort: xaxw

xoQaxog xaxbv <pov (Serz, gr. und lat. Sprichworter S.

476). Wenn das Epigramm von Philae fttr den Alitor

den vaterlichen Ausdruck yevizyg wahlt, so liegt der

Grund darin, dass hier der Verfasser verschwiegen

bleiben soil, wtthrend es von der Mutter heisst, mater

semper certa: oviiva pqvvMv ovnsq fyw ytvizov (Wel-

ker, Syll. epigr. p. 244; C. J. Gr. 4924 B.).

CL. Der Anschluss an den Mutterprinzipat der

pelasgiscben Welt erhalt seine Vollendung in dem re-

ligidsen Beruf, den Pythagoras als die Quelle der wah-

ren weiblichen Grdsse hervorhebt. Seine Rede an die

Frauen von Croton beginnt er mit einer Belehrung fiber

die Opfer und fahrt dann so fort: IW ik cogxoTaxov

zSv anavxmv Xtyoptvov xal avvzagarxa zyv ywvtjv twv

av&Qibnwv xal zb cvvoXov evQtzyv xazaazavza zmv ovo-

fiazuv, cfre &tbv ehe Sa£(M>va, etz$ &tiov xtva av&QW-

nov (Euseb. pr. ev. 11, 6; Roeth 2, 591—593), <rvt>h

Sbvza ozk ztjg Ivocfictag olxtibzazov iezi zb

yivog z&v yvvaix&v, ixaavqv zqv rjXixiav aizw
cwtowpov izotyaaff&ai #e$ xal xaXicat, ztjv pkv ayapov

Kbqtjv, z%v ik nqbg avdqa dtdopivqv Nv/Lupqy, xyv ik

zixva ysvvrjaaitiviiv Myziqa (Dogen. La. 8, 1, 10), irjv

dk nalia ix ncUSwv intdovaav xaza zijv doqixtjv SutXtx-

zov Mafav <p avpytovov ttvat zb xal zovg XQqtTfwvg iv

JtoSfbvjl xal JcX(potg iqXovc&ak duk yvvaixog (Porphyr.

Epist.; J. de myst. 3, il) *. z. X. Vergl. Diogen. La.

8, 1, 11; P. 18. 19. Dieser religiose l)eruf, den auch

Cebes, Socrates' SchQler und Plato's Freund, nach Plu-

tarch de educ. liber. Vertheidiger der m&nnlichen Liebe,

in seinem Gemalde des menschlichen Lebens im An-

schluss an die pythagorischen Mysterienideen hervor-

hebt, zetgt sich nach alien Seiten hin. Die Frauen

werden mit der Bewahrung der Schriften und Geheim-

nisse betraut. Die hierauf bezQglichen Nachrichten

zeugen selbst dann, wenn man ihnen voile historische

Glaubwtirdigkeit absprechen sollte, mit gieichem Ge-
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wicht far die Auffassungsweise des Pythagorismus.

Seiner Tochter Damo Qbergibt der Lehrer die Myste-

rienschriften , nur das Weib widersteht jeder Versa-

Chung, des Vaters Verbot ihrer Aushingabe an Unge-

weihte zu brechen ; xal iavta yvva, fiigt Lysis im Brief

an Hipparch der Erzfthlung bei (Diogen. La. 8, 1, 42;

vergl. P. 61; J. 189. 192. 195. 267; Macrob. Somn.

Sc. 1, 2, p. 10 Zeune). Jamblich 146 bestfitigt diese

Angabe and setzt hinzu, Damo selbst habe die Schrif-

ien wiederum ihrer Tochter Bitale tibergeben. Der

pythagorische ieQbg Xbyog, heisst es hier, werde von

den glaubwiirdigsten Schfilern dem Telauges beigelegt,

geschdpft aber sei er ix j&v vnofAvyfjUitaH> x&v Ja^oX

ijl dvyaiQl anolsKp&ivxwv x. t. X. Vergl. Sch. Apollon.

Rh. 1, IIS und liber Empedocles* Tochter oder Schwe-

ster Diogen. La. 8, 57. Beim Untergang des Ordens

kehrt dieseibe Erscheinung wieder, woriiber J. 253,

P. 58. Fortgesetzt ist sie in der besondern Religions-

kunde, welche dem Weibe beigelegt wird. Wie So-

crates von Diotima, so wird Pythagoras von der del-

phischen Themistocleia - Aristocleia anterrichtet. Von

ihr soil er das Meiste seiner ethischen Lehren em-

pfangen haben. So der Pythagoreer Aristoxenus bei

Diogen. La. 8, 1, 3. 21; P. 41. In ahnlicher Weise

empfangt Orpheus, mit welchem Pythagoras in manchen

Mythen identificirt erscheint, der auch abwechselnd mit

ihm als Verfasser der pythagorischen Schriften genannt

wird (Jon. ap. Clem. Alex. Str. 1, . p. 397), seine Weis-

heit von der Mutter Calliope nach dem l$Q&g ? ntql

&twv Xbyog bei J. 146. Orpheus' Vater Oeagrus stammt

selbst im filnften Geschlecht von einer der Atlantiden,

welche von Diodor 3, 59 als die Urmtttter aller He-

roen genannt werden : itifmrog and "AjXavrog xaxa *AX-

xvbvqv fUav t&v d^vyaxiqmv aitov. Gleich innige Be-

ziehung der Frauenwelt zu dem Pythagorismus liegt in

dem Mythus des Hermipp bei Diogen. La. 8, 1, 41

liber den Ursprung der Pythagoreerinnen. Wfthrend

Pythagoras sich in seinem unterirdischen Hause aufhfilt

und den Hades besucht, schreibt die Mutter alles Ge-

schehene nieder; das Volk aber erkennt in der Rtick-

kehr die Gftttlichkeit des Mannes, «<fi* xal rag ywat-

xag ccvTtj) naQadovxx*, wg xal (xadyaopivag r$ x£v

aitov' ag xal nv&ayoQ$xag xXiftyvat. Hierin spricht

sich der Gedanke aus, dass der hftchste Theil der Or-

phik, die Lehre liber das Schicksal nach dem Tode,

zunachst dem Weibe mitgetheilt und von ihm kraft sei-

ner innigen Beziehung zu der demetrischen Natur voll-

kommener aufgefasst wird (vgl. Ev. Joh. 11, 23). Zu-

gleicb sehen wir, welche Weihebeziehung in dem Namen
Uv&ayoQtxq und dem gleichgeltenden

c

H<polg (Plut. Qu.

gr. 12: ra nXtuna pvciucd* IXt* Xbyov ov tcacw ai

Qvt&dcg) erkannt wurde, und welche Ideeneinheit diese

Auffassung mit dem Gedanken der Schrift ntfl xyg

anvov und mit Empedocles' Erweckung einer Frau ver-

bindet. Von Theano ist ein Ausspruch erhalten, der

gerade den h&hern Theil des orphischen Mysteriums

hervorhebt. Clem. Alexandr. 4, p. 583 Potter: yr yaq

T(p ovxh xolg xaxoTg titoXta b /Mbg, novijqtvcapivokg

Intna rtX£vjaHnv
9

el py qv a&avaxog tftvXq. Wir er-

kennen daraus, welche Beziehung Theano ihrer Schrift

ntql sva^efag gegeben haben wird, und welcher Re-

ligionsgedanke der schrifllichen Lehrthatigkeit der py-

thagorischen Frauen tiberhaupt zu Grunde liegt. Be-

achtung verdient insbesondere , was von Arignote

gemeldet wird: pa$i]x<>ha Ilv&aybqov tov ptyaXov xal

0*avovg
9
Sapta, fiXbcofog llv&ayoqixrj , avvfra%€ j&it

§axXkxa' fim Sk ttsqI %Sv JqpqtQog pvatqQtov, imyQa-

g)€Tat Sk xal itQbg Xbyog9 lyQatpe de xal teXetag Jtovinrov

xal SXXa yiXbcoya. Zwei Werke sind hier auseinander

gehalten: BaxXtx&j die auch Eudocia p. 18 erwahnt

(&QovHT/M>vg pqTQtoovg xal BaxXtxa^ tavta Nuttov tov

EXt&tov yaafv), hqig Xbyog genannt, dem Inhalte nach

eine Darsteliung der demetrischen Mysterien, und zwei-

tens Jtovvcov t$X$ra£. Clemens Alex. Str. 4, 619 er-

wfihnt nur das letztere, welches auch Harpocration

NtpQ^av und Boot (P. 4; Lobeck, Agl. 653; ROth. 2,

N. 893; Gerhard, Anthest. N. 121; Fabricii B. Gr. 1,

881 Harless; Hermann cat. p. 287) allein im Auge zu

haben scheint. Die gesonderte Betrachtung der de-

metrischen und der dionysischen Weihen und die Be-

zeichnung der erstern als ftaxXuca oder U$bg Xbyog zeigt,

dass auch nach der innigen Verbindung, in welche

beide Gottheiten getreten waren (Sch. Pind. Isth. 6, 3;

Sch. Soph. Antig. 1003: xowa yaq %a pwnqqta Jqfur

tQog xal Jioviaov; Meursius Eleus. p. 77 ff.; Lect. Att.

1, 15, p. 27; Gerhard, Antesth. N. 198), von der Py-

thagoreerin dennoch die Trennung festgehalten wurde.

In den demetrischen Weihen behauptet das Mutterthum

seinen Prinzipat in ungeschmftlerter Ftille, wobei die

phallische Potenz Bacchus-Jacchos in untergeordneter

Stellung auflritt (vergl. Et. M. v. BqiaxXogi H. Orph.

42, 4); in den dionysischen dagegen ist der mftnn-

liche Gott zu der hdchsten Lichtentwicklung emporge-

stiegen und vorzugsweise zum Erfiiller der Mysterien-

hoffnung, zum Better, Heiland, Erldser, Ueberwinder

des Hades und seiner Schrecken, zum Antsngi Xwrsfg

Ix t* norm XaXsn&v xal anttQovog oTgtqov (Olvmpiod.

in Phaedr. c. 32), zum Mittelpunkt der Avckh jtXezat

(Suid.) geworden, so dass hier an der Stelle der deme-

trischen Aehre (Porphyr. de abst. 2, 6) der mfinnliche

Wein erscheint, wie Just. c. Tryph. p. 295: xal olror

| h trig ftwnqQiotg aitov na(>ag>4(>ova*v und die hftufige
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Darstellung 4er Traube auf Mysterienvasen beweisea.

Wir werden hiedurch auf den Gedanken gefilhrt, dass

die Jaovvgov xtkexai eine Fortsetzung und den ergttn-

zenden Abschluss des UQig Xiycg bildeten, wie auch

in der grossen, nach Suidas und Eudocia aus 24 Bu-

chern bestefcenden orphisch-pythagorischen Epopoeen, die

vielfach commentirt (Marini V. Prodi 26. 27) den Mit-

telpuakt dieser ganzen Tfaeologie bildete (Eudocia viol,

p. 318; Damage, de prtneip. p. 380), Dionysos als die

hftchste Entwicklung der Heilslehre, als Zeus' Sobn und

Nachfolger in der Weltregierung (Olympiod. in Phaed.

bei Hermann fr. 20: xiv Ala dudifrio 6 Jrivvtrog) an

letzter Stelle aufgefQbrt wird (R5th 2, 629— 632).

Dass Arignote nicbt nur die ratttterlich-demetrischen,

aondern auch die winnlich - dionysischen Weihen sum

Gefenstand ihrer schriftlfchen Lehre machte, bestfitigt

unsere in einem frOhern Abscbnitte ausgesprochene

Beobacktung, wonacb der Weiheprinzipat des Weibes

durch die dionysische Entfaltung der M&nnlichkeit keine

Beeintrftchiigung erlitt, vielmehr dieser vaterlichen Ent-

wicUung der Orpbik bis auf ibre letzte Hohe nach-

folgte. Zu Delphi scMoss sicb Dionysos an Apollo an,

er hat nach Plutarch's Ausdruck an diesem Heiligthum

so vie* Antheil als der Pythier; aber w&hrend der letz-

iere naoh v&Uiger Abstreifung der Nacht und Fraster-

niss, die ihm auf tiefern Siufea der Entwicklung durch-

aus ttcht fremd gewesen war (Plot, sera n. v. 22 bei

Hutten 109 273; Paus. 2, 24, i; Serv. Aen. 3, 108;

eben £L 219, 1), die bftchste Lichtreimheit der Sonnen-

zahl Zwtilfansog, blieb Dionysos auf der Stufe der Eilf

stehen, so dass eilf Dionysiades ihn feierten, und Mo-

deratus Gaditanus xb aQiaxov tcS$ aHqaaw in eilf Bli-

ehera niederochrieb (P. 48; Paus. 8, 28; 3, 13, 5;

Philostr. V. Apoll. 4, 16; Egger, de quelques textes

in&lits recemment trouvis sur des papyrus grecs, Pa-

ris 1857, p. 13; oben Seite 232, 1). Es ist nur eine

weitere Aeusserung • der Verknttpfung des Mysteriuins

nit weiblicher Offenbarung, wenn das Werk des Phi-

lotas, nftmlich die drei alien Bdcher desselben, den

Ton Heeren ohne Grand angefocbtenen Titel BaxXat

trugen. Stob. EcL phys. 1, 26, 4, p. 540 ; 1, 16> 7,

p. 360 Produs in Euclid. : © Uqdg cStfixag Xoyog xal

o toUXaog to xvSg B&xXa$g. Auch hier erscheint die

pythagorisehe Lehre wieder als die prophetische Ver-

bindung weiblicher Priesterinnen, und die Beziehung

dies Titete z« der pvexaywyia x&r £cAw Ttqttypkxtov,

won welcber Proclus spricht, unverkennbar. In die

engste Beziehung hiemit triU die Angabe des Philo-

strat, der auf Veranlassang einer Frau, der una durch

den Besuch des Memnonbildes schon bekaanten Kaiserin

Julia Severi des Apollonius von Thyana pythagoriscbes

Leben beschrieb. Von einer theatralischen Auffbhrung

zu Corinth heisst es 4, 21: pcToge xqg Vpp&og fro-

notfag x€ xal &eoXoyfag xa filv &g
r
£(>a* xA Si mg

B&xZa* txqoxxowh. Die Voriesung der orphischen Schrif-

ten war also von mimischen Darstellungen der Bacchen

und Horen begleitet: eine Verbindung, deren Grand-

gedanke rait dem Titel BaxXm iibereinstimmt. Hatte

Boeckh diesen ganzen Zusammenhang beachtet, so

wftre ihm die Verlegenheit fiber den Titel der philo-

laischen Schrift erspart worden. Yon einem »schonen

Namen* und von dem »phantastiscben Thrasyll«, der

ihn erfunden habea soil, zu reden (S. 37), zeigt, wie

uageahnt ihm nicht weniger als in neuester Zeit dera

sonst urn die Kenntniss der Orphik so verdienten Both

die weibliche Mysterienverknttpfung des Pythagorismus

geblieben ist. Auch fflr die Dreizahl der Bacchen hatte

etwas mehr als das Hirt'sche Relief oder Ino, Agave,

Aulonoe angeftihrt werden konnen. Die bacchische

Trias aussert sich in einer larigen Reihe von Beispielen

(Grabers. S. 247, N. 1), besonders in den trieteri-

schen Festen (H. Orpb. 30, 2. 5; 52; 53, 4; Philostr.

Her. 11, p. 720 Olearius; Porphyr. abstin. 2, 60), an

welchen Dionysos in jedem dritten Jahr durch ganz

Griechenland als der grosse crtft?£ der Welt gefeiert

wurde (H. Orph. in Dionys. Bassar. triet. 45, 5, 6;

R6th 2, 712 ff.; 691), und in der Dreizahl der den

Pythagoras beigelegten Schriften (Muttach zu Hierocles,

introd. p. 19). Von frtther schon besprochenen Er-

scheinungen (S. 223, 2) hietet sich zu fernerer Be*

statigung des aufgestellten Gesichtspunktes die Medea

der argonautischen Dichtungen dar (oben S. 226, 1).

Durch ihren religidsen Charakter (iberragt die Aeetes-

tochter Jason, der ohne sie nichts vermag, und in

Altera auf ihre Geheimwisseaschaft angewiesen ist

Hierin vorzilglich entspricht die Kolcherin dem Grund-

gedanken der Orphik, deren Kreis ihr Mythus ange*

hort, wie dens die bertlhmte, mit argonautischen Vor*

stellungen gescbmlickte Talos-Vase von Ruvo und das

von Philostr. iun. Im. 9 beschriebenen Gemfilde die

Beziehung zu den dionysischen Mysterien aufs be-

stiaimteste in den Vordergrund stellen (abgebildet in

Bulletino Napoletano und Gerhard, Arch. Zeit. I84ti.

Taf. 44). Bei Herraesianax V. 1, 5 ff. verkdndet Antiope

zu Bleusis xiv tvacpdv xqwpfov Xoykn als Demeters

Weibepriesterin. Fassen wir das Alles zusammen, so iat

nun die Verbindung Theano's mit Diotnna und Sappbo

(Lucian. Imag. 18; Erot 31; Eunuchus 5, p. 209 Bipont;

Procl. in Polit p. 420, ed. Basil. 1534), der Pytbago-

reerinnen rait den pelasgischen und ftolischen Frauen

voilkotranen verstSndlich. Die Verknflpfing aller dieser

in den letzten Absohnitten einzeln betraehteten Er-



377

scheinungen liegt in der gemeinsamen Religionsgrund-

lage, an welche sie sich anschliessen. Die tigyptischen,

karischen, lycischen, makedonischen Mtttter, die locri-

schen dero Musendienst und der Dichtkunst ergebenen

Frauen, die lesbisch-fiolischen Mfidchen, Sappho an ibrer

Spitze, die pelasgische Diotima aus Mantinea, endlich

Theano als vollendeles Vorbild der Pythagoreerinnen

gehOren insgesamt der vorhellenischen KoltursUife und

jener an Samothrace, Eleusis, Dodona geknfipften stoff-

lich-mfitterlichen Religion, welcher der empfangenden

und gebfirenden xttlg den Prinzipat im Reiche des Na-

turlebens einrfiumt und sie in dem demetrischen oder

herfiischen Mysterium zum Mittelpunkt einer in das

Jenseits hinfiberreichenden HoShung erhebt. Aus die-

ser Quelle fliessen alle jene fiberraschenden Einklfinge,

welche die pythagorische Orphik mit den Erscheinungen

des lesbischen, epizephyrischen, mantineischen Lebens,

jeder Ortlichen und zeitlichen Trennung zum Trolz,

darbietet. Wie Sappho Adonis - Oitolinus' Untergang

beklagt, und der Lesbierinnen fUXog zum drfvog wird,

also singt Pythagoras zur Leier die Todtenklage auf

Euphorbus den Panthoiden, in welchem er seine eigene

Sterblichkeit bejammert (J. 63). Linus gehdrt auch zu

den pythagorischen Gesangformen (J. 139), wie Or-

pheus', AcbilTs (Philoslr. Hen 19, p. 730 Olear) und

Sappho's Leier in der Klage ihren zauberreichsten Ton

entwiekelt (vergl. Stob. EcL phys. 1, p. 279. 281;

Plul. def. orac. 10, 314; Is. Os. 35; Dionys. Hal. 2,

19; Theocrit. 15, 96 ff.), und die ganz der Idee phal-

lischer Befruchlung, der hcQOjqg xal IvavTluHHg, der

yivtatg xal <p&o(>a (S. 159), dem StxhtQov und der weib-

lichen ivag hingegebene dionysische Religion (Porphyr.

Antr. 29. 31 ; Theolog. arithm. p. 7: t?v vXtjv tfj Sv&i*

x. t. A.,* Prod, in Tim. p. 15 D.: t*qr4(Mov nqbg rods

&$$tvag, xal iv&dw nqdg funradag; Plut. plac. phil. 1,

3; def. oracc. 35; Numa 14) in dem Epheu vorzugs-

weise das xaraXd-ovtov und nivfofiov erkennt Aber

wie Sappho ihrer Mysterienhoffnung in dem Verbot der

Trauer Ausdruck gibt, so verurtheilt auch Pythagoras

die Aeusserung des Schmerzes, die mit dem hdhern

Theil seiner Lehre sich nicht vertragt (P. 59; J. 98),

und weist Proclus in seiner p^r^yo*? ptpXog fiber die

Mysterien der grossen Mutter und des Attes nach, Sg

prjxtih &Q&TT((T&a* tqv axoyv ix t&v amtMpawovttov

&Qqvwv xal xmv SXXmv zmv IxtT xqwpkog Xeyopivmv (Ma-

rini V. Pr. 33; Suid.). Gleich Sappho und Diotima

hebt Pythagoras ttberall die zukfinftige Bestimmung, die

inavoQ&mtftg tag tfrvXag, die ivaywyij tov fiiov hervor.

Keine Last soil man abwerfen, nadh der Abreise nicht

zurfickkehren, sterbend nicht zurfickblicken (P. 42;

Plut. Numa 14), den Tod als ErlOsung begrfissen. Hie-

Ba«kff60 t ViUmteht.

mit steht der Yorzug der weissen vor der schwarzen

Farbe (J. 100. 155; P. 33. 35; Diogen. La. 1, 8, 19;

vergleiche Serv. G. 3, 391; Paus. 4, 13, 1; Artemid.

oneiroc. 2, 3; Plut. Qu. r. 23; Dicaearch in Fr. h. gr.

2, p. 259, 19), der rechten vor der linken Seite in

Verbindung. Der Prinzipat des Mutterthums und der

Nacht, wie wir ihn ftlr den Pythagorismus nachgewie-

sen haben, scheint die Bevorzugung der linken Seite

zu erfordern, und in der That offenbart sich diese in

der von Plin. 28, 4 mitgetheilten pythagorischen Ver-

bindung kdrperlicher Mangel mit der ungleichen Vokal-

zahl und der rechten Seite. Aber der laevae partis

maior honor gilt nur noch fdr das diesseitige telluri*

sche Dasein, wesshalb der im Ei eingeschlossene Dio-

nysos das Band am linken Anne tragt (Grfibers. Taf.

4), wie Semiramis und Rhodogyne's linke Kopfhalfte

allein geordnetes Haar zeigt (Philostr. Im. 2, 5 mit

Welker); auf dem hdhern Gebiete des Mysteriums wird

das Verhttltniss das entgegengesetzte. Die chthoniscbe

Mutternatur, das Links, soil fiberwunden, das mfinnlich-

geistige Rechts, das Prinzip des Lichts zum Siege hin-

durchgeffihrt werden. Laeva pars, frfiher die gute

Seite (aQHTTtQog, ti&wpog) wird jetzt die des Unter-

gangs, Rechts die des Lebens und des Lichts. (J. 13,

156; P. 38; Stob. Eel. phys. 1, p. 358 Heefen; H.

Orph. 8, 4; Orph. ap. Macrob. Sat. 1, 18; Virg. Eel.

9, 15; Aen. 2, 54. 693; Pers. 3, 56 fiber den rech-

ten Zweig der littera Pythagorae. — Vergl. zu den

frfiher S. 162 beigebrachten Zeugnissen noch: Aristot.

de caelo 2, 2; Metaph. 1,5; Porphyr. ap. Stob. EcL

Phys. 1, p. 147; Plut. de plac. phil. 2, 10; Is. et Os.

23, 45; Sympos. 8, 8; Plato, Legg. 4, p. 717; Diod.

1, 91; Plin. 28, C. 3 fin.; Phaedri fab. app. 9, 10;

Athen. 5, 198; Arnob. 4, 5; Horap. 2, 43; H. Orph.

8, 4; Fest. scaevam p. 325 Mttller; Horap. 2, 43; H.

Orph. 8, 4; Clem. Alex. Str. 5, 672; C. J. Gr. 3, Nr.

4692; Val. Max. 6, 9, 5; 9, 7, 2; Paus. 5, 11, 1; 6,

25, 4; Reuveus, lettres k Letronne p. 24. 25; Cham-

pollion le jeune, explication de la principale seine

peinte des papyrus fungraires Egyptiens in dem Bulle-

tin universal des sciences de Ferussac, sect. 7; 1825

Novembre.) Wie in dem platonischen Symposion die

Reden zu Eros' Lob rechts herumgehen, so verlangt

Pythagoras, dass man auf der rechten Seite in das

Heiligthum trete und den rechten Schuh zuerst an-

ziehe; denn Rechts ist die Gdttlichkeit, p<6$, povag.

Nach dem Lichte weist das orphische Mysterium, wie

Pythagoras schon als Knabe der aufgehenden Sonne

seinen Blick zuwendet (vergl. Porphyr. antr. 3 in fine)

;

Helios als die hdchste und
.
geistigste Mannlichkeit dar-

stellt (Diogen. La. Pythag. 27; J. 30; Macrob. Sat. 1,

48
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17; Hermann, Orph. fr. 32, p. 490; Ecphantus tkqI

PacAtias bei Stob. Flor. 2, p. 248. 266 Meineke), und

den weissen Hahn, das Bild des erstehenden Tages,

den Ueberwinder der ielhirischen Finsterniss, zu schlach-

ten verbietet (Plut. Pyrrb. 3; Plin. 7, 2). In diesem

Ziele des Daseins erkennen wir das Streben Sappho's,

die an den Rftdern des Sonnenwagens Prometheus'

Fackel sich entzfinden lttsst, und gleich Diotima von

dem Stofflichen zu dem Unstofflichen stufenweise em-

porsteigend, dovil xara fad-po* x$va xtXt<rx$x6v (Marini,

V. Procli 22), ihre ethischen Gesetze auf eine Abstraction

aus den physischen, zu welchen sie stets im Verhftlt-

niss der Unterordnung und Abh&ngigkeit stehen, grfln-

det. (Procl. in Tim. 1 : ccqXw d* al <pv<r*$ *6<r/t*«v t« xal

fyyuv; Anonym, ap. Phot. Bibl. 249: xb 3* yvwva*

tavjSv x. t. JL) Denn dieser Fortschritt von unten

nach oben, von links nach rechts, vom Dunkel zum

Licht, vom weiblichen zum mftnnlichen Prinzip, von

v\rj zu tttog als dem xqfooov piqog (Ecphant. 1. c;

Procl. in Tim. p. 1. 2. 3. 16 B. passim. Tim. Locr. de

an. mundi 1) ist mit dem ganz auf stofflich-mfltterlicher

Grundlage ruhenden Pythagorismus aufs innigste ver-

woben, wie ausser dem schon firGher angeftthrten Da-

mascius de principiis auch Alexander Aphrod. in AristoL

Metaph. p. 800, ed. Bonitz (Otyrig yiq 9>?<r*r ox* xb aya-

&bv xal aQtcrtov vtntQov tax* xmv aXXwv), und der all-

gemeine, von Jamblich de myst. 5, 14, p. 217 Parthey

(vergl. 3, 28; 5, 13) bezeugte Mysteriengehrauch, die

stofflichen Gdtter vor den unstofflichen anzurufen, hin-

reichend beweisen. Eben diese materielle Grundlage

elner in ihrer Natur ganz physischen und sensitiven

Philosophic, die zu der Betrachtung der bOchsten G5U-

lichkeit zwar emporleitet (Aristot. Met 1, 8, 23—27;

J. 218; Stob. EcL phys- 1, p. 301), sie aber mehr

Bach Mondnatur ahnen Ufcsst, als sonnenartig klar er-

kennt (Boeckh, Philol. S. 42. 151), ist es, die ihre

Verwandtschaft mit der weiblichen Natur begrilndet;

sie auch, die ihre Offenbarung in den Mond und den

gestirnten Nachthimmel, zu dessen Betrachtung das

eben darum mit besonderer Mysterienbedeutung umge-

bene Auge berufen ist, verlegt. (Chaeremo bei Porph.

abst. 4, 8; J. 112; Tim. Locr. de anima mundi c. 11;

Plato, R. P. 7, p. 530; Arist. Metaph. 12, 8, 8; Luc.

Astrol. 10.) hi dieser kosmischen Mittelstufe hat die

pythagorische cixpta (Marini V. Pr. 22 ; Stob. Eel. phys.

1, 23, 1, p. ,491) und das ihr eigenthdmliche mathe-

matische Wissen (xa fttaa pa&7paTMr&, Procl. in Tim.

p. 3 D. ; P. 47; Aristot. Met. 1, 6, 6; Boeckh, Philol.

S. 42) ihre uranische Heimath, so dass sie auch hierin

mit der pelasgisch-fiolischen Geisteswelt weiblicher An-

lage gleicbartig sich verbindet (Karer erste Sternbeob-

achter und Astromanten, Clem. Alex. Str. 1, p. 361;

Euseb. Pr. ev. 11, 6)/ Als ovgorl? y? kehrt Demeter

am Himroel wieder, wie denn die mfttterliche Doppel-

existenz als Erde und Mond, als chthonische und ura-

nische Hyle, so wie die ganze Lebre von der Mittel-

stellung der lunarischen Sphere zwischen der des

Werdens und jener des Seins, der des stets bewegtea

und jener des unverifcnderlichen Lebens eine Grundan-

schauung der Orphik bildet (H. Orph. 1,2; 3, 2;

Boeckh, Philol. S. 167 ff.). Mit Demeter aber verbin-

den sich die Musen (J. 45. 50. 170. 264; P. 4. 57;

Diogen. La. 8, 1, 40), in welchen die bedeutendsten

Zftge der pythagorischen Religion, der Prinzipat der

Weiblichkeii, die mfttterliche Attribution der Weihe mid

des Mysteriums, endlich die Verknfipfung der telluri-

schen und der uranischen Welt, des diesseitigen und

des jenseitigen Lebens zu einer einheitlicben Harmonie

(avviaxpog xmv oA*y, Procl. Tim. p. 14 A.), deren

astrales Gesetz, das n*Q63t*ypa ov^ro?, jede phy-

sische und psychische Bewegung der vergfinglichen

Welt xatct ovp*a&t*6v xwa regiert, sich za ihrem rein-

sten und geistigsten Ausdrucke erheben. Wenn Pytha-

goras den Schwestern seinen Kult widmet, und dann

nach 40t£gigem Fasten in ihrem Heifigthum stirbt (J.

264; P. 57; Diogen. La. 40), so wird der Gedanke

dieser Darstellung nur dann in seiner ganzen Fillle er-

kannt, wenn wir jene innige Beziehung der Musen so

dem hdchsten Inhalt der Mysterienlebre, dnrch welcbe

sie selbst zur Personifikation der weiblichen Hierophan-

tie erhoben werden (EL Orph. 76; 1. 17 : at ultras

dyqxctg ivtStf^att i*wn*MoX*inoig) , festhattea. Aufs

Neue begegnen wir den Erscheinungen des epizephy-

rischen und des lesbischen Lebens, besonders auch

(tain, dass Calliope und Mnemosyne, y xcug Movca*

oqyaira n&rxa n&vxmy vjjmov noQev (Hermann fr. 28,

p. 487) als pyxing und Gdttinnen des altesten Men-

schengeschlechts, des Orpheus und Acbiil (Philostr. Her.

c. 19, p. 747 Olear) hier wie dart gefeiert werden.

So haben wir den Mutterprimipat auf alien Stufen, in

welchen sich der Pythagorismus aufbaut, mit tollende-

ter Folgerichtigkeit festgebalten, und in den mannig-

faltigsten Erscheinungen durchgefiihrt gefunden. Das

glfinzende Hervortreten der pythagorischen Frauen and

ihr priesterlicher Weihecharakter erbftlt dadurch seine

tiefere Begrttndung und richtige Verknttpfung. Es isl

keine vereinzelte Merkwilrdigkeit , sondern der Ab-

schluss, gewissermassen die ftussere Darstellung des

dem Pythagorismus zu Grunde liegenden demetrischen

Mutterprinzipats. Mit dem Zurtickgeben auf die chlbo-

nischen Mysterienkulte der pelasgischen Welt kfliwnt

auch die hohe Wttrde des Weibes wieder zur Geltung.
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I In bewusstem Gegensatz zu der hellenischen Entwick-
1 lung wird Pythagoras der Wiederhersteller der alien

* Religion, ein zweiter Orpheus (Herod. 2, 81; Plut.

B Symp. 2, 3; Rftth 2, 264—266, 595-609; Boeckh,

* • PhiloL S. 180), als solcher der Brheber des weiblichen

k Geschlechts, der Hersteller seines religidsen Charak-

P ters und der daraaf gegrfindeten Wtirde. Nicht aus

6 den Brscheinungen des ionisch-attischen Lebens, son-

dern nur aus denen der pelasgischen Welt erklftrt sich

* die eigenthtimliche milde Grdsse der pyihagoriscben

Frauen, die neben der Knechtschaft der Athenerin und

* dem gttnzenden Hetirenthum der joniscben St&mme

in altertbttmlicher Unbegreiflichkeit dastanden und da-

rum, gleich Sappbo, der Komddie einen sehr ergiebi-

i gen und erwilnschten Sloff des Spottes und der Satyre

i darboten (Diogen. La. 8, 37. 38; Alhen. 4, 17. 18;

i vergl. 1, p. 336 C. "4w? *" xfl rwcuxoxQarta). Es

r ist, als trftte eine ltingst untergegangene Welt von

I Neuem aus dem Grabe an's Licht hervor. In allem

j setzt sich der Pythagorismus in den schfirfsten Gegen-

i satz zu der Entwicklung der hellenischen Kultur, wie

t sie sich im fllnften Jahrhundert gestaltet hatte, in Al-

» lem schliesst er sich an die orphischen Grundsfltze und

den orphischen Weihedienst, welcher den eigentlichen

i Mittelpunkt seiner Religion bildet, mithin an die An-

schauungsweise der lihesten Zeit an. Was immer Py-

thagoras Namen trtigt, ist nach Jamblich's bezeichnen-

der Ausdrucksweise von einem Hauche hfthern Alter-

thums durchweht. (P. 53; J. 247; 103: XoQaxifa

naXatojfonog; 157: tAjuv Hv&ayoptoy vnopvqpaza .

.

aQXawTQonov & xaX naXeuci nfvov SKtyxQbyuag &<r*iQ

** rtvbg laXtiQctMTJjTovt vo* BQottviovra.) Auf das Ur-

sprQngliche wird Qoerall zurttckgegangen , wie in der

Religion, so in der Lebensweise. Symbolised ist die

Lehrart (Porph. antr. 4: pyre tuv naXauSv x. t. A.),

eine Wiederbelebung der iltesten orphischen mit ttgyp-

tischen und asiatischen Ideen und BiMern aufs engste

zusammenhingenden Ausdrucksweise. Fflr alles My-

thische wird der unbedingteste , jede Forschung aus-

schliessende Glaube in Ansprach genommen (J. 138:

&<rif nqbg nana xa zouxvia oiXl avrobg tvfj&wg vopt-

towrw, dXXa jovg dnnnovnag), an Gott und gOttliche

Offenbarung Alles in Leben und Staat angeknflpft (J.

86. 174), und so auf eine unwandelbare, jede Neue-

ruug ausschliessende Gnmdlage zurllckgefllhft. Wie
enge sich diese Geistesrichtung an das Mysterium und

den mfltteriichen Prinzipat anschliesst, wie sehr sie

auch mit historischen Erseheimmgen des alten gynai-

kokratischen Lebens, zumal bei den Locrern (J. 130.

33; VaL Max. 8, 7, 3 exL; Aristot. R. P. 2, 9, 5)

ttbereinstimmt, branche ich an dieser Stelle des Wei-

tern nicht mehr auszufttbren. Aber das verdient Be-

merkung, dass auch der Pythagorismus gleich alien

auf den Mutterprinzipat gegrdndeten Kulten, der mftnn-

lichen Kraft die tellurisch-poseidonische Stufe (Porph.

antr. 17 : cvvtqytf yaq /trice* td vSooq) , auf welcher

die Erde liber das Meer herrscht, und die die Erde

umgebende Atmosphfire, welcher die Winde angehdren

(P. 29; Abaris Speer, Herod. 4, 36), anweist* Von
dem Flusse, bald Nessus, bald Cosa, bald Caucasus

genannt, wird Pythagoras mit dem berQhmten salve

Pythagora begrflsst (J. 123; P. 27; Ael. V. H. 2,

26.) Der Wirme ist das Wasser ilbergeordnet (Stob.

Eel. phys. 1, p. 292; P. Ep. 32; P. de antro 10. 11;

Grfibers. 321, 3), das Gold daher auch dem Wasser
beigelegt (J. 153). Des Meeres Griinde beherrscbt

und durchdringt der Weise, wie die ErzShlung von dem
Fischzug beweist (P. 25). Yon den Sgyptischen Prie-

stern und Thales, die das Wasser zum ersten Prinzip

erheben, wird er unterricbtet (Athenag. 18, p. 18
Gale; Val. Max. 4, 1, 7; 9, 12, 3; Grdbers. S. 320;
ROth 2, N. 1006. 1008). Hit Meerwasser soil lustprt

werden (J. 153). Bei aufgehender Sonne am Meeres-

strande, des Nachts am Flussufer ausgestreckt, wird

er auf Creta gereinigt (J. 153; Marin, vita Prodi 18).

Im Meere soil Hippasus, weil er Pythagorisches aus*

brachte, umgekommen sein (Jambl. ntQl rtjg xontjg

pa&tHMxuxqg inuring bei Yilloison, anecd. graeca,

voL 2, p. 216; Boeckh, PhiloL S. 17). Des Proclus

SchQler Heliodor fUhrt, diesem Tellurismos folgend,

Homer auf die hetftrische Schlammseugung, die in dem
kmgen, schilfartigen Haare seiner Schenkel sich kund-

gibt, zurtick (Aeth. 3, 14). Ab fomatus Samius (FM»

tostr. V. ApoIL 1, 32; 8, 7, 6; Athen. 4, p. 163 E.)

tritt Pythagoras in die Reihe Jener ein, die nach mtit-

terlich-tellurischer AufTassung, wie Apollo ixtQ<r$x6^g

(Paus. 5, 22, 2) der Argonautik, Apollon. 2, 712,

keiner Scbeere ihr Haar unterwerfen. (Fhilostr. V.

Apoll. 3, 15: Lacedaemonier, Thurier, Tarentiner, Me-
lier; Philostr* Her. c 6, p. 705 Oleac; Plutarch, Thes.

5: Sparta, Menehus, Euboea; c. 13, p. 723: Aeneas;

Aristot. de cura rei fam. 2, p. 1348: Lycier; Lucan.

1, 442. Plin. 11, 37, 47: Gallier; Theophanes bei

Jakobs anthol. prima T. 11, p. 266: Alanen. VergL

Arnob. 5, 7 c crescant ut comae semper; Aen. 2, 277;

3, 593; 5, 556; 4, 698 ff.; 9, 181; Tz. Lye. 1133;

oben S. 16, 1. ipalaxqag lyxmptov bei J. Geel: lettre

& Hase sur le discours de Dion Chrysost intitule

61oge de la chevelure, Leyde 1839, p. 15; Hadrian.

Jun. de coma c. 2; Karsten zu Empedocles p. 30.)

Je mythiseher alle diese Brzfthlungen, urn so bedeu*

tungsvoller sind sie for die Religion. Auf Pythagoras

48*



wird die Gdttlicbkeit der Kultstufe, welcher er ange-

h&rt, tibertragen: eine Erscheinung, von der das h&here

Alterthum viele Beispiele darbietet, und die, wenn ge-

hdrig gewiirdigt, eine Menge von Zweifeln und Vorur-

iheilen der heutigen subjectiven Kritik mit einem Male

in ihr Nichts aufloft. Von den verscbiedenen Stufen,

in denen sich Dionysos' phallische Kraft aufbaut, ist es

also vorzugsweise die tiefste poseidonische, an welcbe

sich Pythagoras anschliesst. In dem pythagoriscben taw-

Qog (J. 61 ; P. 24) erkennen wir jenen Dionysos-Stier,

welchen die argivischen und elischen Frauen bezeich-

nend in doppeltem Ausdruck: «£*« rav^t, fi£*e iat^f,

aus des Meeres zeugenden Wogen hervorrufen, und

den die Italer als Hel>on mil triefendem Barte (Soph.

Track 13. 14 ; Philostr. Jan. Im. 5), oder mit wasser-

strahlendem Munde (Nonn. Dionys. 11, 156 — 164;

Streber, fiber den Stier mit Menschengesicht, MQnchener

Akad. 1836, S. 527 ff.) darstellen. In dem goldenen

Schenkel (J. 92. 135. 140; P. 28) aber erscheint der

weise Samier selbst als Dionysos /fy^io^, den nach

der Mutter auch der Vater als zweite Mutter zur Welt

bringt. Der Prinzipat des gebfirenden Scboosses und

die pelasgisch - poseidonische Stufe der Mftnnlichkeit

treten bier in ihrer innern Verbindung entgegen, und

es scheint doppelt bedeutsam, wenn Pythagoras nicht

mit dem hellenischen , den Python besiegenden, son-

dern mit dem pelasgischen , von Python getttdteten

Apollo, dem Silenussohn, in Verbindung gesetzt wird

i (P. 16). Alles ftkhrt zu den vorhellenischen Vdlkern

und ihren Kulten zurfick. Alles offenbart den Anschluss

an eine frfihere Welt und das bewusste Bek&mpfen

des dem chthonischen Mysterium entwachsenen Helle-

nismus. Von Neuem sehen wir uns mitten in jenen

Weihedienst, den der thrakische Orpheus als apollini-

scher Prophet des siegreich erglfinzenden Frilhlichts

I

begrflndet, und welcher die habere Seite der pelasgi-

I \schen Kultur bildet, zurttckversetzt, Darum reicht Py-

thagoras ebenso weit als jene frQhere Religion und der

grosse Kulturzusammenhang der alten pelasgischen Welt;

denn mit den Sitzen der filtesten Gesittung wird er

vorzugsweise in Berfihrung gebracht, mit Samothrace,

das schon durch seine geographische Lage auf der Vttl-

kerstrasse von Europa nach Asien als ein Vereinigungs-

punkt des Ostens und Westens, Stidens und Nordens

erscheint; mit Eleusis, das neben Samothrace als der

heiligste Kultsitz genannt (Aristid. Panath. T. 1, p. 189;

Tacit, ann. 2, 54; Plut. V. Luc. 13), und von Cicero

(N. D. 1, 42) durch die Worte: ubi initiantur gentes

orarum ultimae, gepriesen wird; mit den Weihen des

kretischen Zeus, mit Phrygien, dem Euphorbus zuge-

wiesen wird (Philostr. Her. 17, p. 725 Oleaq vita

ApolL 1, 1; Diogen. La. 8, 4; Ovid. M. 15, 160 ff.);

mit dem tyrrhenisch-lydischen Stamme (Plut. Symp. 8,

7,8; J. 127; P. 2. 10. Vergl. Clem. Alex. Pr. p.

16; Str. 1, p. 352), mit Aegypten, Phoenizien, Ara-

bien, Babylon, mit Asien ttberhaupt (Ira p?& %wr ixtl

nakamiqtov It* vtotyi*4vtov &t4Tp&r apfaytog
ft,

Marinus

vita Procli 15), wie denn gegenOber der hellenischen

Geisteswelt der Pythagorismus aufs entschtedenste als

Orientalismus dargestellt wird (Roth 2, 264— 266),

tiberdiess mit den durch grOssere Reinheit ausgezeicb-

neten, aber in dem weibliehen Prinzipat Qbereinstim-

menden Lehren der Vdlker nordischer Verwandtschaft,

mit Thracern, Geten, Celten, Iberern, besonders mit den

Hyperboreern und ihrem durch amazonische Madchen

gefeierten Apollo (J. 151. 173; Artemid. ap. Strabon.

4, p. 198). Wie man immer fiber die Geschichtlich-

keit dieser Angaben denken mag: for den Kultkreis,

dem der Pythagorismus angehdrt, legen sie nicht we*

niger als die Nachricht von der im thrakischen Lei-

bethron durch Aglaopham empfangenen Weihe (J. 146;

Paus. 9, 30, 5. 6) das vollgiltigste Zeugniss ab. Die

Alten sind trotz ihrer Anerkennung vielftltiger F*l-

schung, wie sie jeder Religion sich anschliesst (Herod.

7, 6; Clem. Alex. Str. 1, p. 397; 6, p. 745 Potter;

Paus. 1, 22, 7; 8, 37, 3; Pbilopon. in Arist. de an.

1, 5; Plato R. P. 2, 364; legg. 10, 909; Demosth.

pro cor. p. 313; Theophr. char. 16; Suid. Orpheus)

doch darttber durchaus einig, dass die pythagoriscbe

Orphik eine Wiederbelebung des ursprttnglich thrakiscb-

orphischen Mysterienkultes in sich schliesst, und dass

sie eben darum eine Negation alles dessen entbalt,
/

was man als Hellenismus zu bez^chnen pflegt. Nur
1

aus diesem tiefen Gegensfetz erklfirt es sich, dass Grie-

chenland dem neuen Orpheus (Ibycus ap. Priscian. 6,

18, p. 283 Krehl: ovopa xlvibv "Oqyrjv , trotz Aristot.

ap. Cicero N. D. 1 , 38 ; Androtion ap. Aelian V. tt

8, 6) keine Stfttte for seine Lehre bot Er fand seine

Anhanger in den Westlfindern, bei Volkern, die der

!

spfitern Entwicklung ferner geblieben waren, deren

Kulte und Anschauungsweise festere Haltpunkte dar-

boten, bei Stftmmen, die wie die Lucaner, Messapier,

Peucetier, Romer den Hellenen noch als Barbaren er-

schienen (Diogen. La. 8, 1, 14; P. 22). Die meisten

der ausgezeichneten Pythagoreer gehdren den Stikdten

Grossgriechenlands , den Lucanern und den iltesten

oder Altem vorzugsweise ergebenen Vftlkern das Pe-

loponnes, den Arkadiern und Lacedaemoniern (Plut*

Agis 7 : tobg AaxiScupovtovg xcnqxbovg ivrag dtl tA

yvva***iv. Sch. Arist. Lysistr. 1237: Kleitagora). In

der pythagoriscben Lehre erblickten die Frauen eine

Wiederherstellung ihrer frtthern, durch den Einfluss des
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Heilenismus bedrohten Wttrde mid Macht. Darin wur-

zelt die begeisterte Hingabe des weiblichen Geschlechts

an den orphischen Weisen und jene Bereitwilligkeit,

mit welcher die Crotoniatinnen die ihnen liebsten Ge-

genstftnde, die PrankgewAnder und den weiblichen

Schmack, zum Opfer brachten; darin die so hervor-

ragende Betbeiligung der Fraoenwelt an der Pflege nnd

Verbreitong der orphischen Lehre (J. 267 fin.), so wie

der socratischen und platonischen Philosophic. (Lasthe-

nia von Mantinea und Axiothea von Phlius, % xal &y-

fytfa wntoXtro: Clemens Alex. Str. 4, p. 619; Diog.

La. 3, 46; 4, 2; Athen. 7, 279 B.; 12, 546; Theorist,

in Sophist, or. 23, p. 295 C; Hermann catal. p. 383;

Menag. p. 60; — die fQnf Tdchter des Diodor?s ©

Kfovog: Clem. Alex. Str. 1. c; Diogen. La. 2, 10, 111.

112; Strabo 14, p. 658; 17, p. 838; Bieron. c. Jovin.

1. 1; Hermann, catal. s. v. Argia; Menag. §. 60; —
Gemina Mutter und Tochter, Plotins Schttlerinnen, Am-
phiclea Jamblichs Schwiegertochter: Porphyr. vita Plo-

tini c. 9; Hermann ss. vv.; Hypatia, Schttlerin des

Platonikers Ammonius : Suidas s. v. ; Hermann catal. p.

368—371; C. J. Gr. 916: 'Avn&vtta f? xal SmxQatucfo

Pamphile von Epidaurus nach Suidas s. v.) Es ist ein

Kampf far die Wiederherstellung der alten wttrdigen

Mysterfenreligion, zugleich der alten Majestfit des Wei-

bes. Pythagoras erscheint als def Vertreter des Frauen-

geschlechts, als der Vertheidiger seiner Bechte, seiner

Unverletzlichkeit, seines hohen Berufs in der Familie

und im Staate. Den Mfinnern stellt er die Unter-

drQckung des Weibes als Sttnde dar. Nicht unterwor-

fen, sondern mit voller Gleichberechtigung dem Gatten

beigeordnet soil das Weib •sein. Phintys nennt die

Mutter oUoiiexoivav xal n(>oxa&$top£vtpr ofx<p (Stob.

floril. Meineke 3, 65). Gei&einsam ist das Leben und

alles Gut: eine-Idee, von welcher Plutarch in den

Praecepta conjugalia selbst das rOmische Verbot der

Schenkung unter Ebegatten ableitet. Es ist sehr be-

zeichnend, dass Pythagoras den gleichen Beruf und die

gleiche Wttrde der weiblichen und der mflnnlichen Gei-

stesanlage vielffiltig hervorhebt. Hephaist als ausschiiess-

liche Muttergeburt, Athene als ebenso ausschliessliche

Vaterzeugung (Sch. Apollon. Bh. 4, 1310) werden von

ihm in diesem Sinne angeflihrt und mit diesem Ge-

danken gleichgestellt (J. 39). In keiner andern Ab-

sicht scheint Plato im Sympos. 189 f. den bertthmten

Mythus von der ursprttnglichen Einheit und Verbindung

der zwei Gesohlechter gedichtet zu haben. Wir er-

kennen in Beidem ein entschiedenes Entgegentreten

gegen die mit der Entwicklung des jonisch • attischen

Lebens stets zunehmende Herabwttrdigung der Fran,

deren Ansehen weder durch die glftnzende Entwick-

lung des Hetfirenthums, noch durch die gelegentlichen

WuthausbrQche der Weiber wieder gehoben werden

konnte. An den Pythagorismus und seine Erscheinun-

gen, mittelbar also an das demetrische Mysterium der

filtesten Orphik knttpfen sich die platonischen Ansich-

ten von der Wttrde des Mutterthums an. Wie Aristo-

teles in der Metaph. 1 , 6 diesen Zusammenhang her-

vorhebt, und Syrian »von der Uebereinstimmung des

Orpheus, Pythagoras, Plato* schrieb, so gibt Tzetzes

Chil. 10, 797 die Sage vom Kauf der philolaischen Btt-

cher durch Platon, der sie aus den Hfinden pythagori-

scher Frauen (&nb Xtjq&v; 802 : ix yvvautSv) empfing,

von ihnen mithin als Pythagoreer betrachtet wurde (Sty-

xux yaQ %v iCdoc&a* ravia IIv&ayoQiiotg 9 Mqoiq p}
ncoXeia&a* 3k Bv^ayo^Cwv /ftjfftovg. Satyr, ap. Diog.

La. 3, 9; Valer. Max. 8, 7, 3). Je unhistorischer diese

Erzfthlung, desto lauter bezeugt sie die Auffassung des

Alterthums. Die Zurttckf&hrung des Bruderthums aller

Bttrger, der sie verbindenden Liebe und der Pflicht,

far das Mutterland zu sorgen, auf die Gemeinsamkeit

des gebfirenden Schoosses, ist ein der filtesten Orphik

angehdrender demetrisch-stofflicher Gedanke, den auch

der Pythagorismus mit aller Bestimmtheit ausspricht,

und der weit entfernt von blosser philosophischer Spe-

culation, in einer Beihe von Erscheinungen des ftlte-

sten Lebens seine Verwirklichung erhalten hat (oben

§. 12). Wenn Plato in der Durchfthrung des aufge-

stellten Grundgedankens viel weiter geht als Pythagoras

und in der Gemeinsamkeit der Weiber und Gttter, so

wie in der unbeschrftnkten Geschlechtsmischung den

Orientalismus bis zu seiner letzten Consequenz ver-

folgt, so darf nicht vergessen werden, einerseits dass

Platon zu den Medontiden, einem messeiuschen Ge-

schlecbte, gehftrte, andererseits dass auch die Ausar-

tung als Folge einer zu weit gehenden Beaktion gegen

die Zustiftnde des attischen Lebens betrachtet werden

muss. (E. v. Voorthuysen, de Platonis doctrina de

communione bonorum, mulierum et liberorum in Ubris

de repulica proposita. Trajecti ad Bhenum 1850; Hil-

denbrand, Gcschichte und System der Bechts- und

Staatsphilos. 1860, S. 131 ff. 209.) Mit derselben po-

lemischen Tendenz wird von Proclus in Polit p. 420,

ed. Basil. 1534, die xotycovta xar tUog rfr a<pxr)g be-

sonders hervorgehoben, und die *©*v? ncudtSa, wie sie

Socrates lehrte, die ftolischen und die dorischen Vftlker

stets ttbten, unter Hinweisung auf die ard^xtj aq^rfj

einer Diotima und Theano aus jener Gleichheit der

Naturanlage abgeleitet (vergl. Clem. Alex. Str. p. 54

Potter), ja in Tim. zu den Worten: xal ptv i)) xal

ttcqI yvvatx&v tatprytrdw**!', Ag tag yttotf? rotg &v-

d(>a<n BaQttxhjctog %trj avraQpocTio* x. x. A. hinzuge-



setzt: «o*v£f dvca j&c &qixa$ Mffiv xa\ fwaumv
JDJtxmvk pi* ttxbjws *<*<Tf* *.?•*. . . ovt xal 9 Unoqkt

jovto fofhtoP fctfvovra* yif yvwabtte e$ TQaspeUra* par

k($ dfHfrovg aviqmv (Plut. Cleomen. 39). Im An*

schlass hieran gewinnt es Bedeutung, wenn auch dem

bertthmten Stoiker Cleanthes (Philargyr. G. 4, 219:

Pythagorae seotam et stoici sequuntur) ein Werk: **qI

xoZ l%b tj cmij &Q€TJj xal aviqbs xal ywautog, zage~

schrieben wird (Diog. La. 7, 5, 173; 10, 4), wflhrend

Xenophon de R. P. Laced. 3, 4 (iv&* 9*) *ctl i^Xor

yeyfapa* on ri a$tv yvXov xal tig %i a&fQov foZv-

q6j§q6v l*z* ??£ ttov fhjXiHSv yfartaf), besonders Ari-

stoteles and die Peripatetiker in ihrem Gegensatz za

dem erphisch - religftsen Standpunkt wieder anf die

Lebre von der geringern Ftthigkeit uud den geringern

Werthe des Weibes snrttckkommen. (Vergl. oben S.

78, 1; Polit. 1, 5; Bekker 1, 12; de morib. 8, 12;

Bib. Nicom. 8, 13. 14, p. 1161. 1162; Hildenbrand

1, 406. 407.) Was der Stagirite Polit 2, 6, 8. 9 an

Lycorg's Gesetsgebong tadelt, aie babe ihre Aufgabe

nit Bezug auf die eine Hftlfte dea Volks onerfMIt ge-

laasen, zeigt, wie wenig er in dieaem Punkte die Aaf-

fassung der firtthern Zeit za wflrdigen wusste. Denn

das ist unzweifelhaft, daas Lycurga NichtberQckaichti-

gimg des weiblichen Geschlechta keineawegs in einer

Versftumniss, loader* vielmehr in der religiftsen Soheu

er den geheiligteR, nnanlaatbaren Charakter dea in

dem Weibe verebrten demetrisoben Matterthoras and

aeiner Weibe ihren Grand baiie. (Paua. 3, 14, 5: Jp>

§$9f%Qa X$ovfa* Auntimpbvm i*h ciflw pari, naQa-

ditto? otptekv X>Qy4ms; daber die Naaaen *AfX*S&fi**a

and 'lyteOnQata bei Plut Agia 4, 7. 20. Feat, p, 68,

Damia), wie wir denn bei den R&mern gleiche Un-

angreifbarkeit des Weibergates und gleichen Auaschlusa

desselben von dem Gebiete der Staatagesetzgebung in

merkwOrdigen Ereigniasen kervortreten aehen (Appian.

de beUo civ. 4, 32—34; Valer. Max. 8, 3, 3; verjl.

9, 2, 1; QninotiL Just. Or. 1, 1). In dem rtmischen

Leben offenbart aich die Maeht dea religidsen Geaichts-

puktes on so stftrker, je sohonongsloser von Anfang

an die natttrllche AuBassung der Tyrannei des staatlichen

Imperials uaterlag. Diesem gtgenftber war das Ge-

wkbt der religidaen Scben urn so onentbehrlicher. In

Mytben und Ereigniasen tritt es nit seiner ganien

AUgewalt henror, stela michtig gentg, jeden Versnch

angebtthrlicher Steigerang dee mfinntich-polttischen Im-

periun zariickzaweisen (Plat Qu. rom. 56; Aen. 8,

336. Yal. Max. 4, 4 pr.; 2, 1, 2; 2, 1, 5. 6; 5, 2,

1; 9, 12, 2). — Urn die Bedeutung des religidsen

Weiheofaarakters nock durcb ein weiieres Reispiel zu

ertitotern, hebe ieh die DarsteUung eyrakosaniseher

Kttniginnen hervor. Anf den Mtaien, welche einer-

setts einjvon Fraoenband! geleitetetes Viergespann (ver-

gleicbe Pans. 5, 19, 1; nach Analogie des Vasenbildes

bei Gerhard, aoserles. gr. Yasenbilder Taf. 76 Kore)

nit der Umschrift BJ2IAB2J2 QIAI2TUOI, anf

der andern dagegen einen mit Schleier and Stirnband

omgebenen Franenkopf zeigen, hat R. Rochette zoerst

die bertthmteste der sicihschen Gottheiten, Demeter-

Galliphenna (Val. Max. 1, 1, 1; Sch. Pind. Nem. 1, 3, 16,

vgl. St Croix, myst 2, 12, 2* ed.), der Korea Gegenbild

aich anschliesst, erkannt (mdmoire sur les mddailles sici-

liennes de Pyrrhas, roi d'Epire et sur quelqaes inscrip-

tions da mftme ftge et da mtaie pays, in den nidmoires de

namismatiqae et d'antiquitd, Paris 1840. Vergl. Chabouil-

let, catal. de camdes No. 162; Presle, Grecs en Sicile p.

343. 626), die Frage aber, welche Bedeutung einer sol-

chen Veririndung Demetcr's mit der Kftnigin Phiiistis zu

Grande liegt, nicht berflhrt. Sie raht auf dem Gedanken,

dass die hervorragende Macht der Frau in dem religiosen

Prinzipat demetriacher Mtttterlichkeit ihren Grand und

ihr Vorbild hat. Fttr eine Kftnigin, deren Zugehdrig-

keit za den Geachleehte Hieron'a kanm bezweifelt wer-

den kann, lag dieaa am so niher, da in dem genannten

FQrstenhaase das cereale Priesterthum von Telin/is her

erblich war ()Sch. Pind. OL 6, 156. 158. 160; Boeckh,

Expl. p. 162fPyth. 2", 27, p. 314 Boeekh; Diod. 11/

26). Indem nan Phiiistis, die nach Hesych den ydt-

artSta ihren Namen gab, auf einem der canei dea sy-

racasanischen Felstheaters wiederkehrt, so werden wir

von Neuem in den Kreis der dionysisch amgestalteten

Demeter-Myaterien, wie sie der pythagoriscben Orphik za

Grande liegen, hineingefilbrt, and gewimten Rtr Schleier

and Stirnband jene bestimmte Weihebeziehnng, welche

so vidfUtig aaf Monamenten entgegentritt. Theocr. 7, 33.

Berenjke and Arsino$, die Fftrstinnen des dionysosge-

weihten Haases der Lagiden, erscheinen auf Mftnaen

mit demselben Schmocke, and der aas Palmyra stam-

mende Marmorkopf des Lonvre gibe der bacchischen

Attribution dadoroh noch mehr Bestimmtheit, dass er

mit Schleier and Stirnband daa Ohrgehfinge in Trau-

benform verbindet (Longpdrier, notice, p. 141. No. 594).

An Phiiistis achliesat sich aaf dem nichsten cuneus

Nereis an. Rs kann kein Zweifel sein, dass wir an

die Tochter des Pyrrhus, die Gemahlui Gelons, dea

Sohnes Hieron's, za denken haben. (Pans. 6, 12; Po-

lyb. 7, 4, 5; Jastia. 28, 3; Boeckh im C. J. Gr. T.

3, p. 566.) Wie achon der Name Nereis an die ua-

aterbbche Thetis sich anschliesst, so seigt sich in der

Herleitong der Rechte ihres Sohnes Hieronymus von

dem mOtterlichen Ahn Pyrrhas die Bevorzagong der

gebftrenden Seite. Aehnliches dflrfte der Notiz des



Synesius bei Schol. Pind. 01. 1, 20 zu Grande liegeft,

wonach Hiero den Adel seiner Abstammung^em des

Kekrops verglich (ret pkv aXXa caHpQarr xal fUtq&og iv

Tff iaviov §Uf ftvof*$voS) iXX faiq %ijg tvytvttag <£p-

yusfrtft&v xy KixQonk didteXtot)] denn die vftlHge Echt-

heit ist nur bei der weibliehen Genealogie gesichert,

diese aber mit Hieron's demetrischem Priesterlhum in

nothwendigem Zusammenhang. In den Adoniazusen des

Theocrit (Id. 15) heben die syrakusanischen Franen

stets nur die Mutter hervor. So heisst die S&ngerin

des Adonisliedes
c

yt tSg *AQ/$fag dvyaryQ noXvii(pg aoidbg

(98), so Arsinog dip Schwestergemahfin des Fbiladelphus

fjfrnrfo, Hes.) '/^BfQwucffa dvyfoyQ,
c

EXiva ioixv+a

(110), so Hector 'Ex6fiag 6 ytQafttQog eJW* natdw*.

So sagi endlich Praxinoft: Mtj yvjj, MsX$r£i§g, og

dfifav xaqieQ&g «fy jwX&v ivog. Unter MeKtodes ist

nacb dem Schol. und Porpbyr. de antro nymphar. 18

Kore- Proserpina, deren draxXyjfaKx zu Syracus gefeiert

• wurden (Schol. Pind. 01. 6, 156. 158. 160), zn ver-

stehen. Sie wird von Praxinog als Schtitzerin gegen

jede hervorragende Mannesgewalt angerufen, denn un-

ter nXiv ivog ist nicht der Gatte, sondeni der Kftnig

Philadelphus verstanden. Vor dem Konig allein wollen

sich die syracusanischen Frauen beogen. Da die In-

terpreter! diesen Zusammenhang nicht einsahen, so

waren sie auch ausser Stand, die Worte KoQiv&un

ttpkg avco&tv, Ag xal b BtXXtQoy&v zu erklaren. Hie-

rin liegt folgender Gedanke: Wtr staramen ja von Co-

rinth, und der Corinthier BelJerophon hat bei air seiner

Heldengrftsse dennoch vor dem weibliehen Prinzipat

sein Haupt geneigt. Vergl. Schol. Pind. 01. 13, 56;

Sch. Aristoph. Lysistr. 1242. Pint. TimoK 5 tlber Ti-

fn moleo^s* Mutter. Vergl. c. 32: KeQfv&Kt* yvndxcg i&jX-

&ov dbfufiv nach Euripid. Medea 214; ferner das, was

©ben tlber Agesias den syracusanischen Jamiden, den

OL 6 feiert, gesagt worden ist ; und S. 32—34 End-

lich Paus. 6, 17, 5 fiber die Klage des Tisias gegen

eine syracusanische Frau, und zur Vergleichung Paus.

6, 6, 1; 6, 71 tlber die TochtersOhne des Diagoras

aus der dorischen Bhodus, ftir welche die demetrischen

Mysterien ebenfalls bezeugt sind (Snid. deycdtXog; St.

Croix, mystores p. 83). Durch alles (fiess wird die

Bedeuiung des demetrischen Muiterthums ftr das selbst-

standige Hervortreten einzetoer Ktofgkmen au& dam
Hause Hieron's unterstfttzt. Der Titel NBA JHMHTHP,
den roraische Kaiserinnen tragen (Sabina Hadriani bei

Spon. miscell. er. ant. p. 328, N. 18; C. J. Gr. 435.

1073; Letronne, recherches p. 159—162), erscheint

jetzt in seiner vollen Bedeutung. Auf Julia Domna
geht die Inschrift im C. J. Gr. 2, p. 529, No. 2815.

Sie gehdrt der karischen Aphrodisias, dem Sitze der

orphischen Mystik, der Vaterstadt des Chariton, der

den Schauplatz seines Liebesromans ausdrilcklich nach

Syracus verlegt. Die enge Verbindung aller dieser

Erscheinungen mit dem Pythagorismus, seinem deme-

trischen Prinzipat und der demetrischen Mysterienweihe

der Frauen tritt hierin nocbmals hervor. De) innerft

Zusammenhang religiOser Anschauung und ttusserer Le-
(

bensgestaltung, wie er sich uns bisher in so vielen

Anwendungen gezeigt hat, bewtthrt seine Berechtigung

auch in dem unverkennbaren Einfluss des christtichen

Mariakultes auf die WiederhersteHung der neuen po-

litischen Gynaikokratie. Bodin de la r£publique L. 6,

cb. 5, Paris chez Dupuis, p. 735 ff. macht darauf auf-

merksam, dass die vier ersten KOniginnen insgesamt

den Namen der Christusmutter trugen: Ainsi voit-on

quatre femmes de mfcne nom avoir fait ouverture & k
gynaicocratie ies royaumes de Hongrle, Norv&ge, Su6de,

Ecosse et Angleterre, Ein merkwtlrdiger Zusammen-

hang heidnischer und christlicher Anschauungen kntkpft

sich an den berdhmten, im cabinet des antiques zn

Paris aufbewahrten, unter dem Namen Vase der Pto- i

lemfier bekannten Kanthants, dessen bacchiseh-cereale I

Darstellungen tlber die ursprftngliche dionysische Be-

ziehung des Geftsses keinen Zweifel gestatten. Von

Dionysos, dem grossen c&jjfc der alten Welt, ging der

Becker in den Scbatz des gleichnamigen christlichen

Heiligen aber. Zum mindesten seit dem ix. Jahrhun-

dert in der Abtei St* Denys aufbewahrt, wurde er nach

einer von Marion du Mersan, bistoire du cabinet des

m£dailles p. 57 mitgetheilten Ueberlieferung den fran-

zdsischen Kdnigfnnen am KrOnungstage mit dem ge-

weihten Weine angef&llt, zum Trinken dargereicht. Die

hohe WQrde, welche der dionysische Kult mit seinen

Mysterien dem Weibe verlieh, hat hierin einen letzten

Nachklang gefanden. Zu welcher Verbreitung aber in,

ganz Gallien die orphisch-pythagorische Mystik gelangtf

war, daftir legen nicht nur die sfimtKchen Silbergeftsse )

des Fundes von Bernay Zeugniss ab, sondeni es spre-

1

chen dafur noch lauter die in ungeahnter Varietfit und

Sinnlichkeit aus dem franzOsischen Boden zu Tage ge-

fbrderten phaBischen Vorstellnngen, die den Beichthum \

der Sammlung Muret zu Paris Widen, und fflr einige ',

der hervorstechenden Eigenschaften der franzdsiscben

Naturanhge einen wichtigen geschfchtlichen Ankntt-

pfungspunkt darbieten.

CLI. Die Bttckkehr zu der Anschanungsweise der

voriiellenischen Zeit, welche wir in dem Pythagorismus

erkannt haben, erreicht in den gnostischen Doctrinen

der Carpocratianer ihre h&chste Vollendung. Die letzten

Zeiten des sinkenden Heidenthums f&hren die Mensch-

heit wieder zu jenen Zustanden zurdek, in deren Ueber-
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windung wir den Uebergang zu den Anfangen eines

gesitteien Daseins erkaont haben. Das Ende der Ent-

wicklung stellt sich dem Beginn als Zwillingsbruder

zur Seite. Eine zweite Kindheit tritt ein, der ersten

nicht an Hoffnung, sondern nor an Hilflosigkeit ver-

gleichbar. Vorbote krftftiger Jugend beim Aufgang, ist

sie beim Niedergang Zeichen eintretender Verwesung.

Haben wir am Beginn dieses Werkes die Zeugnisse

der Alien liber voreheliche Zustfinde zusammengestellt,

urn durch ihren Gegensatz die Kulturbedeutung des

ehelichen Mutterrechts, fiber welches auch ein Tacitus

(Germ. c. 40) so falsch urtheilte, in's rechte Licht zn

stellen, so bleibt uns nun als letzter Theil unserer

Aufgabe die Betrachtung des Rfickfalls in eben jene

Lebensformen , welchen die AUgemeinheit eines die

ganze tellurische Schdpfung umfassenden stofflich-mfit-

terlichen ius naturale als leitendes Gesetz zu Grande

liegt. Meinera bisherigen Verfahren getreu wfthle ich

auch hier aus der Mehrzahl geschichtlicher Erschei-

nungen (Anlisthenes der Kyniker und Zenon wie Chry-

sipp, die Httupter der ganz physisch materialistischen

Stoa, lehren Weibergemeinschaft Diogen. La. 6, 72;

7, 4; 7, 33; Luciani Cynicus. Vergl. Diodor 2, 55 bis

60 fiber Jambulos Staatsroman) eine einzelne aus, urn

der Betrachtung eine festd historische Grundlage, und

dem allgemeinen Gesichtspunkte das gesicherte Funda-

ment einer Detailuntersuchung zu geben. Als eigent-

liches Vaterland des Carpocratianismus, den Irenaeus

adv. haeres. 1, 24 ; Euseb. hist eccles. 4, 7 und Theo-

doret ausdrUcklich der Gnosis anreihen, erscheint Cy-

rene und Aegypten, mithin eben jenes Afrika, das wir

als den entschiedensten Anhftnger des mfitterlichen

Prinzipats in der Religion, im Staate, in der Familie

gefunden haben, in welchem er bis heute fortbesteht,

und aus dem auch der christliche Mutterkult seine

Verbreitung fiber die Under des Occidents erhalten

hat (Hfricourt, 2 voy. au Choa, p. 227. 241.) Ale-

xandriner ist Carpocrates, sein Sohn Epiphanes von

einem cephallenischen Weibe geboren. In Aegypten

lehrte Prodikus, von welchem dieselbe Schule auch die

der Prodicianer genannt wurde. Alexandria gehdrt

Synesius, der im Jahr 410 zum Bischof der afri-

kanischen Pentapolis geweiht wurde, trotz seines Chri-

stenthums dennoch den alexandrinischen Gnostikern

beigezahlt werden muss, und mit Hypatia, der Jrerfihm-

ten von Ammonius dem Platoniker unterrichteten Phi-

losophin in engem, auch brieflichem Verkehr stand

(Suidas Ynatla; Hermann, catalog, p. 368—371). Die

carpocratianische Gnosis gibt, wie fiberhaupt alle Gno-

sis, auch die neueste ophitische der Templer, der mttt-

terlichen Stofflichkeit ihren alien Prinzipat mit alien

daraus folgenden Consequenzen zurfick. Zu dem Geiste

der chriSUichen Lehre tritt sie in den entschiedensten

Gegensatz. Sie erscheint als die gewaltigste Reaktion

des Orients und seiner vorwiegend materiell-weiblichen

Grundidee gegen das rein viterlich-geistige Prinzip der

neuen Religion, welcher seit dem zweiten Jahrhundert

unserer Zeitrechnung durch sie, wie ein Jahrtausend

spftter durch die Templer, der Sieg streitig gemacht

wurde. Den Inhalt der Lehre geben Clem. Alexandr.

Str. 3, 2, p. 511 ff. Potter; Euseb. hist eccl. 4, 7;

Irenaeus adv. haeres. 1, 24. 35; Epiphan. haeres. 27.

32, 3; Theodoret. haeret. fab. 1, 5;, Pseudo-TertulL

de praescript. haer. c. 48; Philostr. de haeresi c. 35;

Augustin. de haeres. c. 7* Dazu kommen zwei cyre-

nische Inschriften des ffinften und sechsten Jahrhun-

derts unserer Zeitrechnung, welche Gesenius de in-

scriptione Phoenicto-Graeca in Cyrenaica nuper reperta

ad Carpocratianorum haeresin pertinentia, Halae 1825,

zuerst bekannt machte. Ueber den semitischen Text •

der einen bilinguen vergleiche man Hamaker, lettre k

Hons. Letronne sur une inscription en caract&res ph6-

niciens et grecs, Leide 1825, 4°, und fiber das Ganze

Matter histoire critique du gnosticisme, fibersetzt von

Dftrner 18o3, Theil 2, S. 191—204; Neander, gene-

tische Entwicklung der vornehmsten gnostiscben Sy-

steme S. 355 ff.; Fuldner, de Carpocratianis in Illgen's

historisch- theologischen Abhandlungen, 1824, S. 180

bis 290. Nach Gesenius lautet der griechische Text

folgendermassen

:

L 'OAvjm*. wV- ?? /- — jH naff&v oi<r*tor xal /»-

voux&v Motyotyg ntjytj xq$ &tfa$ iatl dixaHxrvrygj ttyiw

jt zekifo Totg tov twpXov oXXov ixXexTotg aya&otg av-

dgdwv, avg Zaqticdqg xi xal IIv&ay6(Hxg, t&v U<Hxpartm

aQKnok) xowjj evpflMOJcTv cwterro. Der phoenicische

Text wird von Hamaker, in theilweiser Abweicbung von

Gesenius, so fibertragen: Salve communio, justitiae

fons. Salve iustitia, legis beneficium. Salve lex, sa-

lutis vinculum.

II. Stpmv (Osiris, litteris in angulis cracis dispo-

sitis) KovQdvdfog. — &6&, Kq'ovog, ZmQoamQvs, Bv
&ayo(Htg9

^EnixovQog^ Maciaxqg, Iwavvqg X^iarotnf xal

d ijijrfteQo* KovQqvcuxol xa&yyqial Gv/uuprnvng ivriXXmh

on ?/My, pqikv otxeumoKfo&a*, rotg it vbfmg iffiffw

x<d Ttjv naQavoptov xaranoXtptTv. jovto yty y *?£

dhxmoavvyg niYVi toEto th fAOxaqdag h xo#v? tfjv.

Im Anschluss an diese Monumente sollen die fur

unsere Frage wichtigsten Punkte der Reihe nach her-

vorgehoben werden. Die Idee der Gemeinschaft alter

Gfiter und der darauf gegrfindeten farauocfe? tritt als

Mittelpunkt der ganzen Lehre hervor. In reicherer

Entwicklung finden wir sie in den Auszfigen, welche
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Clemens Alexandr. Strom. 3, p. 512 Potter aus der

Schrift des Epiphanes ncql Sixatoevvqg mittheilt. Hier

wird das Wesen der Sutatoavvq wiederholt und unter

Bezugnahme auf die Erscheinungen der physischen Welt

in die xowwvta p$x icox^xog gesetzt, und darum von

einer Stxauxrvvq xowtj anactv in faijg do&tfoiji von

xowcoyto vnb dixatovvvyg ffjyvxog, von TQwpr; xc xowq

XapaZ . . . nats* toZq xxyvtat, xal naaiv in fo^g, ov-

dtvl vofitf xQaTovpivq gesprochen, endlich die ganze

Entwicklung so geschlossen: y ik xowwvfa naQavofiy-

d-tlca, xal xa xtjg Icoiqiog, iyivvtjfts &Qeppaxot>v xal

xaqnwv xXinxqv. xowji xotwv b &tbg anavxa av&Qwnfp

noifjcag, xal xb $/}Xv x$ a££cw xotvjj avvayayAv, xal

nav& bfiodog xa J«a xoXXfjoag^ xrjv duccuoovvqv avtyflvev,

xowaviav p*x labxqxog. Damit vergleiche man nun die

Ausspriiche der orphischen Hymnen 62, 5 Mxrjg &v-

ptafia: i£ iabxqxog aXq&eff] cvvayovtf avopota; 63, 2

JkxaHHSvvijg $vfi.: i% fooxyxog art dvyxotg XcUqovaa St-

xatotg — airt y&Q xb nXiov cxvyittg, Icbxfjxh Si XafQeig9

iv col y&Q coyCy aqexfjg xiXog ia&Xbv ix&v**. J. 167

bis 170: aqXrj xotwv dtxatocvvqg pkv xb xowbv xal law

xal xb iyyvxaxw ivbg GW/Mtxog xal fiuxg ipvXrjg bpona-

&tlv ndvxag xal inl xb avxb xb ifibv y&iyyeG&a* xal

xb aXXbiQioY, wGncQ dq xal UXolxiav pa&mv naqa x&v

IIv&ayoQcfcov gvm*oqxvqu x. x. A. ,• Proclus in Hes. opp.

276. Die Lehre der carpocratianischen Gnosis zeigt

uns also jenes aus Aphrodite's Hutternatur abgeleitete

ius naturale, das wir oben §. 65 ff. in seinem Gegen-

satz zu dem ius civile als das urspriingliche orienta-

lische Rechtsprinzip dargestellt haben, mil voller Con-

sequenz entwickelt. Es ist das Gesetz der stofflichen

Schopfung, das sich tlber alles Tellurische gleichmftssig

verbreitet, die positiven Gesetze als eine Verletzung

der natQrlichen labtijg verwirft, jedes Mein und Dein

an Frauejf und Gtttern von sich weist, jedes Mehr oder

Weniger verbannt, und in dem Sondereigenthum eine

Verletzung des Rechts, eine xowmvta naqavopq&tfoa

erblickt. Gegen diese Verletzung anzuk&inpfen und die

Reinheit des stofflichen ius naturale wieder herzustel-

len, verpQichten sich die Carpocratianer in der zwei-

ten Inschrift durch die Worte xyv naqavofitav xaxano-

Xtpuv. Die erste nennt die Durchftthrung dieses Prin-

zips cfyyv? rtAcla, und auch dfese Bezeichnung schliesst

sich an die AufTassung Aphrodite's als der grossen

Mutter des irdischen Friedens und an entsprechende

Ausdrttcke der orphischen Gesfinge an (63, 9: ti??>77

XatQovca. Vergl. Aristoph. Lysistr. 1289. 1290). Wir

sehen das Mutterthum wieder als den Trflger der alien

ihren Kindern gleich austheilenden, keines zurtick-

setzenden, vollendeten Gerechtigkeit, wie sie der jus-

tissima tellus eingeboren ist, von Apollonius bei Phi-

Bach of en, Matorreefat.

lostrat 1, 15. 33; 3, 33. 34 so nachdrticklich hervor-

gehoben wird, und in der Anwendung der Idee des

Stxanv auf tellurische Ereignisse, insbesondere auf das

Steigen des befruchtenden Nils und den Tod des Men-

schen wiederkehrt. (Sixaia avapavig, nyXvg Stxcuoav-

vrjg bei Clem. Alex. Str. 6, 4, p. 757 ; Letrpnne , Re-

cherches p. 396; H. Orph. &avaxov 9vp. 87, 5— 7.)

Ausfluss desselben Grundsatzes ist die Gemeinschaft

der Frauen, weiche, wie in den angeftihrten Inschriften,

so flfters hervorgehoben wird. (Clem. Alex. Strom,

p. 515: xtjv im&vfttov evxovov *. r. X.; Mtinter, kirch-

liche Alterthiimer der Gnostiker S. 176.) Dabei wird/

die Mischung mit den nachsten Blutsverwandten, mit

Mttttern und Schwestern, gestattet (Euseb. H. eccl. 4,

7, 11), und offentliche Begattung nach Art der Thiere,

das nQoxpavwg Xayvtvttv (Theodoret. haer. fab. 1,6;
5, 20. 27) xvvcSv cvmv *ai xQaywv Xayvtfaig (Clem.

Alex. p. 514; porcus de grege Epicuri) zur Pflicht

gemacht. (Vergl. Theodoret, 3, 1; v. Hammer, Fund-

gruben 6, S. 81, N. 20.) Unsere Bemerkung, dass

das Ende der menschlichen Entwicklung die frtihesten

thierischen Zustande wieder zurQckbringe (Porphyr.

abst. 3, 10), findet in dieser Erscheinung ihre merk-

wikrdigste Bestdtigung. Die Gleichstellung des Heta-

rismus mit der. Sumpfvegetation, der tiefsten Stufe des

wilden Naturlebens, hat in dem Namen der Barbeliotae

oder Borboriani, i. e. caenosi, lutei (Justin, in L. 19.

21 C. de haereticis 1,5: borboritae von §bq^oqog
;

Theodoret. haeret. fab 1, 13 in fine), von Neuem ihren

Ausdruck erhalten. Es ist klar, dass nach dem car-

pocratianischen Systeme nur die Mutterabstammung in

Betracht kommen kann, wie wir den Sumpfkult in der

Mutterlinie vererbt gefunden haben. Daraus erkldrt

sich ein Umstand, mit welchem die bisherigen Inter-

preten sich nicht zurechtzufinden vermochten. Epipha-

nes erhielt in seiner mtitterlichen Heimath auf Cephal-

lenia, nicht in der vaterlichen zu Alexandria, gottliche

Verehrung (Clem. Alex. p. 511: xal 9ebg iv Sapn xjjg

KetpaXXfjvtog x, x. A.). Dodwell in Irenaeum und Fuld-

ner nehmen ihre Zuflucht zu der Annahme, dass Same

Hauptsitz der Schule gewesen sei, wogegen Gesenius

nachweist, dass Cyrene und Aegypten diese Bedeutung

allein in Anspruch zu nehmen berechtigt sind. Die

wahre Ursache liegt in den Grundsatzen der Sekte

selbst. Nach diesen war das Hutterland far den Ort,

der Neumond fQr die Zeit der Verehrung massgebend

(xaxa vovpyvtov ysvi&Xwv ano&iuHtw x. r. A.). Sumpf,

Mond, Muttergenealogie erscheinen hier wieder in in-

niger Verbindung, und ihnen schliesst sich die weib-

liche xxtfg, so wie das Ei gleichgeltend an. Beide

finden wir auf gnostischen Monumenten. (Chabouillet

49
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No. 1835 ; Pignor. Hensa Isiaca Auctar. Tab. 3, 5 ; 4,

1. 2. 3.) Die bewusste Rilckkehr zu den alteslen

Vorstellungen ofFenbart sich, wie in der fingirten Rtick-

versetzung des einen Monuments auf 01. 86, 3, so

namentlich in der Schreibweise /fowigo^Jor, welche

die erste der mitgetheilten Inscbriften in Uebereinstim-

mung mit manchen, besonders basilidianischen Amuleten

und Denkm&lern der gnostischen Templer befolgt. (Sui-

das b xaxw&ev vbfiog; Pausanias 5, 17, 3; Reuvens,

lettre & Letronne p. 17, n. 13; Gesen. p. 15; fiber

die retrograde Schrift der Miinzen der kretischen

Pbaistos, Merkei, Talos S. 88.) Den Zusammenhang

jenes Gebrauchs mit dem Prinzipat des Mutterthums

und der Herrschaft der linken Seite haben wir frtther

entwickelt. Bezeichnend ist es daher, dass die gno-

stische Sekte der Canaiten oder Judaiten die Gdttlich-

keit in die miitterliche Dyas aufldst, und zwei weib-

liche Prinzipien, 2o<pCa und 'Fcrrlga, unterscheidet (Fuld-

ner, de Carpocrat. p. 212; Gesen. p. 9). Wenn wir

die in alien diesen Erscheinungen hervortretende weib-

lich-stoffliche Grundlage des Carpocratianismus festhal-

ten, so wird die Theilnahme der Frauen an seiner

Pflege und Verbreitung zugleich beachtenswerther und

weniger rathselhaft sein. Besonders genannt ist Mar-

cellina : iv XQovotg 'Avixqxov MaqxsXXha iv 'P<£p# ytvo-

fiivrj xrjv Xvprjv xyg Ka(moxQa SiiacxaXiag i£tffi£<Ta6a9

noXXovg x&v l*eftr* Xvfx^vafAiv^ ytpavurt (Bpiphan. haer.

27, 6; Iren. adv. haeres. 1, 24, 6). Sie erinnert an

Stimula, das Vorbild der dionysischen Frau, wie die

nftchtlichen carpocratianischen Mysterienfeiern den dio-

nysischen in ihrer hftchsten Entartung sich anreihen

Clem. Alex. Str. 3, p. 514 mit Potters Anftthrungen;

Minuc. Felix Octav. c. 9; Euseb. hist, eccles. 4, 7;

Epiphan. haeres. 6, 3. 4). Nach Marcellina verdient

die Spanierin Agape, die Grttnderin der Agapiten, Er-

wfthnung. Durch Marcus, einen gebornen Memphiten,

der in Alexandria oder in der Cyrenaica erzogen wor-

den war, dem Gnosticismus gewonnen, scheint sie in

Spanien ihrem Lehrer nicht geringere Dienste geleistet

zu haben, als Marcellina dem Epiphanes. »Ueberhaupt,

bemerkt Matter 2, 204, ist es sehr merkwurdig, welche

grosse Rolle die Frauen in der Geschichte des Gno-

sticismus spielen. Helena war allmfichtig bei Simon

dem Magier. Die Frau des Nicolaus trug nach uber-

einstimmenden Traditionen Schuld an dem Schisma der

Nicolaiten. Eine in ihrem Ursprunge sehr mystische,

im Verlaufe mehr gewtthnliche Verbindung machte den

Marcion zum Haupte einer beriihmten Schule. Philo-

mene theilte dem Apelles Offenbarungen mit, die Mar-

kosianer schmeichelten vorzflglich den Frauen der ho-

hern Stande. Der Flora trug Ptolemaeus in einem

eigenen Briefe sein System vor.« (Epiphan. haer. 33,

8: adtXyq pov xaXr; QXtoqa jr. x. X. Tertull. adv. Val.

21: ita omnem ill! honorem contulerunt feminae, pato

et barbam ne dixerim caetera. Die Frauen der Pepu-

zianer oder Montanisten und die beiden Prophetinnen

Priscilla und Maximilla, £v al nQopyxtta* iuxtQ xo faun

tvayyiXiov x$x(fjujvxa*, Theodoret 3, 2; St. Croix, re-

cherches sur lea myst&res 2, 190, 2* edit.) Von Neuem

sehen wir hier den Einfluss des Weibes gekniipft an

einen in seiner ganzen Anlage sinnlich - dionysischen

Mysterienkult. Auf fihnliche Erscheinungen des epi-

cureischen Lebens hier hinzuweisen, liegt urn so nfther,

da die zweite der mitgetheilten Inschriften auch Epicur

unter den Hierophanten des Carpocratianismus auffiihrt.

Wie hoch der Ruhm der Lampsacenerin Themisto,

der Freundin Epicurs (Diogen. La. 10, 5. 25), im AI-

terthum stieg, zeigen die Ausdriicke Cicero's de fin.

2, 21; in Pison. 26, und Lactant inst. 3, 25: nullas

umquam mulieres philosophari docuerunt praeter unam

ex omni memoria Themisten. Clem. Alex. Str. 4, p.

619. Hermann, catal. p. 450; Menag. §. 69. Beson-

ders muss der Hipparchia aus Maronea in Thracien,

der Schwester des Metrocles, gedacht werden. (Said,

s. v.; Diogen. La. 6, 7; 6, 5, 5; Clem. Alex. Str. 4,

p. 619; Hermann, catal. s. v.; Menag. §. 63.) Be-

rtthmt, und dem Carpocratianismus vflllig entsprechend,

ist ihre in der Poecile zu Athen mit Crates offentlich

gefeierte Kwoyapta, in welcher die ursprilngliche Be-

ziehnng des Hundes zu dem nQwpavwg Xayvtvw von

Neuem hervortritt. Von ihr heisst es: iv x$ <panQ$

cwtyfveio, und von ihrem Sohne Pasicles: of 1% bpij-

fitov iyivexo, ayaydv avxbv in otxqpa ncwtfoxrjg , xd

tpayctk xovxov avx<p naxq^ov tlva* ydfxov. In einem Epi-

gramm der Anthologie wird Hipparchia der maenali-

schen Atalante verglichen : ovXl pa&vl&vtov 'InnaqXto

iQya ywatxcov x. t. X. : eine Zusammenstellung mit dem

het&rischen Amazonenthum , welche auf gnostischen

Steinen analog sich wiederholt. Ein Malachit des Pa-

riser Kabinets gibt neben dem planetarischen Zeicben

des Mars zwischen zwei Sternen und dem Skorpion

die Inschrift: AAMUETO BA2IAI22A AMA (Cha-

bouillet. No. 2247.) Die zweite der mitgetheilten In-

schriften stellt mit Epicur die cyrenaeischen Meister

(oi yftiTtQo* KvQrjvaixol xa&yyytaf) zusammen. Das-

selbe findet sich bei Athen. 7, p. 209 D.: avnatona*

ik ov fibvov oi EnutovQeiok zyv fjiovfjv^ aXXct xal &

KvqijvcuxoI xal MvrjGMnQamoh ik xaXovptvoi. xal yty

ovioh tflv pkv fjSiwg XaCQovGkv^ Sg y^o** IIoG*t8nnoS*

Die Bezeichnung MvyGurxqaxnot ist besonders beacb-

tenswerth. Die ROckkehr der spatern cyrentiischen

Hierophanten zu der Anschauungsweise der alteslen
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demetrisch-pelasgischen Weihen zeigl sich hier in einer

sehr merkwttrdigen Consequenz. In der messenischen

Inschrift, welche die andanischen Hysterien beschlftgt

(Pausan. 4, 3, 6; 4, 33, 5; 4, 26, 5. 6; 4, 27, 1),

heisst der Hierophant wiederholt MvaatmQatog (Z. 12.

87). Die Geweihten erscheinen also als axqarbg (o/u*-

Xo$, Porphyr. abstin. 4, 13), wonach, wie wir frtther

hervorgehoben, Pindar die den orphischen Mysterien

ergebenen Locrer einen dxQoaofog cxqaxbg nennt. (Pro-

clus in Tim. p. 21 B. C: natnjs yiXocoytog tindv in

axqov avxovg IXijXv&ivat.) Die erste Worth&lfte be-

zeichnet, wie in manchen Composite (jxvrjcCvoog, pvq-

GifxkXog, fAvtjcUotxoq , fiv^abX&Q^ nach Hesych i/dovij

;

Mvq<rt&eog, MvrptflovXos der Pythagoreer etc.), die

dauernde und ungetheilte Richtung des Geisies auf den-

jenigen Gegenstand, den die zweite Worthfllfte angibt,

und bildel den Gegensatz zu *?#?, welches Proclus in

Tim. p. 13 D. dem ayapvjjffxixov entgegensetzt. Mvrj-

ofGTQOTog ist also der die ganze Aufmerksamkeit and

Sorge seines Geistes der Schaar der Eingeweihten wid-

mende xa&wqitig. Es tritt an die Stelle des Eigen-

namens, der nach dem Gesetze der Mysterien ver-

schwiegen werden soil (Eunap. in Max. p. 52 Boisso-

nade), und hat auf diesem Wege sich selbst zum

Eigennamen gebildet. (C. J. Gr. 155, p. 248: ^*«r-

jQtttq MvrjGHTTQfaov Svybxtiq; MvqGKrxQdxr} BevoytXov;

QavtHTTQaiq ; KaXXurxQ&xy ; Mtviax^axog.) Nach dem

Hierophanten heissen alsdann die Geweihten Mvyair

crrgamot, wie sie sonst den Namen des Gottes, dem

sie initiirt sind, annehmen {B&xXog IxXyd-qv o**o&/c,

Eurip. ap. Porphyr. abst. 4, 19; cdofiaxa Jwvvcutxa,

Roth, Gesch. 2, N. 1136), was darum zusammengestellt

werden kann, weil nach Euseb. Pr. Ev. 3, p. 117 der

eleusinische Hierophant selbst als ttxAv dqfHovQyov in

den Mysterien auftritt. In der angefthrten Stelle des

Athenaeus wird die Bezeichnung MvrpunQ&xtM vor-

zugsweise auf die KvqtvdSxot bezogen. Da nun die

Garpocratianer vorzugsweise Cyrene angehdren, so wird

ihre Benennung Phemionitae, welche La Croze und

Gesenius p. 4, N. 14 durch cxQaxuaxixof erlftutern, wie

auch Theodoret 1, 13 beide fflr identisch erklart, vdl-

lig verstflndlich. Damit stimmt ferner der Ausdruck

der zweiten Inschrift von Cyrene : roTg ik vopoig «$?-

yttv xal xtjv naqavo^iCav xaxaixoXc ptTv tiberein.

(Man denke an das pythagorische vbpy it (loifttfv xal

ivoftta noXifufr, Jambl. 100. 171. 223; Diogen. La.

8, 23.) Wir erkennen jetzt, welche Bedeufting mit

dem Ausdruck axQaxog und MvqGunQ&xtm ursprttng-

lich verbunden war. Die Verbreitung der Religion und

ihrer Mysterien wird zur Pflicht gemacht Anfanglich

mit Waffengewalt tiber die Lender getragen, wie von

den amazonischen und dionysischen Frauen, wird sie

spflter durch alle Mittel der Lebre und des erotischen

Einflusses beftrdert. In diesem Lichte erscheinen Mar-

cellina, Hipparchia, die carpocratianischen Frauen tiber-

haupt. Der Cyrenaika gehort Arete, deren Sohn Ari-

stipp MtQoStdaxjog heisst. Strabo 17, p. 837; Diog.

La. 2, 86; Euseb. Pr. Ev. 14, c. 18, p. 764; Suidas,

^Aqlcxunxog* Aelian. H. A. 3, 40 nennt Arete, yncQ

SuiQcno ttjv aXoXtfv^ nicht Tochter, sondern Schwe-

sterkind des Aristipp : ein Verh&ltniss, das der Stellung

des Schwesterthums im Mutterrecht besonders ent-

spricht. Es kann nicht verkannt werden, dass dieses

nochmalige Hervortreten cyrenischer Frauen mit der

hohen Stellung, welche ihnen die alte Zeit eingerdumt

hatte, in der engsten Verbindung steht. Dieselbe Be-

merkung drttngt sich auch fttr Diodoros 6 Kqovog und

dessen ffknf Tochter auf. (Diogen. La. 2, 10, 111.

112; Strabo 14, p. 658; 17, p. 838; Hieronym. c.

Jovian. L. 1 bei Hermann, catal. s. v. ; Menag. §. 60.)

Nach Strabo stammt Diodor aus der karischen Insel

Jasos. Wir werden dadurch auf die karische Gynai-

kokratie und ihre Aphrodite-Mysterien, an welche sich

diese Auszeichnung der Tdchter und der Name Arte-

misia anschliesst, zurtickgeftihrt. Ueberhaupt ist es der

hOcbsten Beachtung werth, dass vorzugsweise gynai-

kokratische Stfimme an den religidsen Bestrebungen

der spatern Zeit sich betheiligen, und Beispiele eines

erhfthten weiblichen Geisteslebens darbietcn. Geh&ren

Proclus und Nicolaus Lycien an, so erzeugte Thracien

Hipparchia, Lampsacus Themisto, Cyrene Arete} und Pto-

lemais, die iv rfj IIv&ayoQtxfj xqg fiavtrtx^g axoiXtHoct* an-

gefflhrt wird (Hermann p. 347), Phlius Axiothea, Man-

tinea Lasthenia, Corcyra Anagallis, welche die Erfin-

dung der mit den orphischen Mysterien so innig

verbundenen Sphaira der Alcinous - Tochter Nausicaa

zuschreibt. (Suidas, *AvayaXXtg; Athen. 1, 14 D. ; vgl.

Od. 6, 100; 8, 370 — 380; Apollon. Rh. Argon. 3,

116— 155 mit Philostr. iun. Im. 9.) So stehen die

sptttesten Zustftnde mit den firtihesten in einem innern

Zusammenhang. Der drohende Untergang der alien

Religion weckt noch einmal das schlummernde Be-

wusstsein und ruft von Neuem jene VOlker zum Kampfe

auf, die von dem entwickelten Hellenismus in den Hin-

tergrund gedr&ngt, an der geistigen Entwicklung der

alten Welt lange Zeit keinen Antheil genommen batten.

Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnt die hervorra-

gende Stellung, welche der cyrenische Carpocratianis-

mus dem samischen Weisen unter seinen Hierophanten

einrttumt, erhohte Bedeutung. Der Orientalismus der

pythagorischen Orphik wird dadurch vtillig bestatigt.

In ihm allein liegt das Bindeglied der cyrenischen und

49*
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der italischen Lehre. Auf die Herrschaft des stofflich-

multerlichen Prinzips und ihr Symbol, die *«fc, grtin-

den beide ihren Hysterienkult. Hat auch Pythagoras

den Teilurismus zu der Stufe des keuschen demetri-

schen Mutterthums erhoben, tkberall das Hetarische be-

kampft, und die hohere Wtirde wie die hohere Be-

stimmung des Menschen im Gegensatz zu alien iibrigen

Geschopfen der Erde mit besonderm Nachdruck her-

vorgehoben (J. 101 verglichen mit 218. 219; Ecphantus

ap. Stob. floril. Meineke 2, p. 248. 266: iv Se xa ya

xal nag ofitv aQMTxwpviGxaxov fjtev Sv&Qamog x. x. A.):

so ist doch die Grundlage seines ganzen Religions-

systems die alte asiatisch-pelasgische, welche dem em-

pfangenden und gebarenden Mutterthum der Materie

den Prinzipat des diesseitigen und des jenseitigen Le-

bens zuerkennt, der Charakter seiner ganzen Philo-

sophic der weibliche materiell-sensitive, ihr kosmischer

Trager der Mond, dessen Ixyovo^ die coyot heissen.

Dieselbe Grundlage wird von den Epidureern und den

Kyrenaikern, zumal von den Karpofratianern aner-

kannt, von ihnen aber bis zu jenen aussersten Conse-

quenzen entwickelt, die, von dem Pythagorismus ver-

worfen, ja bek&mpft, schon in der platonischen Lehre

sich Bahn zu brechen wussten. Daher kann es nicht

uberraschen, die Epitureer von den Alien mit den Py-

thagoreern zusammengestellt und den 'iQarpoiratianis-

mus auf die platonische Philosophie begriihdet zu sehen.

Bei Diogen. La. prooem. 15 ist eine Reihe von Nach-

folgern aufgestellt, nach welcher die pythagorische

Schule zuletzt auf Epicur hinauslauft: eine Verbindung,

welche Ritter, Geschichte der pythag. Philosophie, S.

56, als erdichtet erklart, obwohl auch Philargyrius zu

Georg. 4, 119 sie anerkennt, und Athenaeus 4, p. 163

D. an dem Beispiel des Aspendiers Diodor sie hervor-

hebt. Des Epiphanes auflallende Aehnlichkeit mit Apol-

lonius von Tyana kann Nieraand entgehen, wie denn

die orphisch-pythagorischen Grundsatze von einer fiber

alle tellurischen Schopfungen sich erstreckenden i*xa*o-

cvvtj mit den Lehren der Carpocratianer durchweg

tibereinstimmen , die Gebote des xowa xa xwv yCXwv

(J. 72. 229. 230), des gemeinsamen Wohnens, der ge-

meinsamen Mahlzeiten und der reinsten Liebe eine

theilweise Verwirklichung jener stofflichen xobvwvia in

sich tragen, endlich Dionysos-Osiris in beiden Systemen

mit gleicher Geltung als Herr alles Lebens, daher auf

dem zweiten der cyrenaischen Denkmaler mit dem

Kreuz, dem Zeichen der Geschlechtsmischung, dem At-

tribut des Hermes Chthonios, der Dioscuren, der Arte-

mis Ephesia, Demeter - Axiokersa , verbunden auftritt.

(Rufin. hist. eccl. 2, 29; Stob. Eel. phys. 1, p. 147

Heeren; R. Rochette, sur la croix ansee asiatique, ap-

pendix A. zu Hercule Assyrien pi. 9, f. 10—13; Gori,

gemmae astrif. T. 1, tab. 65. 66. 81. 86; Gorleus

pierres ant. T. 1 , pi. 244 ; Gerhard , Denkmaler und

Forsch. 1800, Taf. 16, 1; v. Hammer, myster. bapho-

met. revelaturn in den Fundgruben des Orients 6, S.

22. 62. 452 ff.) Epiphanes, der Grander des Carpo-

cratianismus, heisst ausdrticklich Platoniker (Clem. Alex.

Str. 3, 2; Epiphanius und Theodoret haer. fab. 1, 5:

xal ^Enupavrjg dk xovxov naSg BXaxfvtxqg qypivog jrew-

dctog xqv xovxov pv&oXoyfav inXaxvvsv), Plato selbst

bei Tertull. adv. Hermog. 8, de anima 23 haereticorura

patriarcha und haereticorum condimentarius. Es lasst

sich nicht verkennen, dass die platonische Gemeinschaft

der Gfiter und Frauen (oben S. 21, 2), und die Mi-

schung der BrUder und Schwestern (R. P. 5, p. 461),

demselben weiblich-stofflichen Prinzipe entspringt, auf

dem die pythagorische und die carpocratianische Lehre

beruht, wie denn die Geburt vollstandig bewaffheter

Krieger (vergl. Serv. Aen. 3, 113 fin.) an /die Idee

des exqaxbg (yvAaJ noXepixog xal yiXbawpog^ die Yer-

gleichung des weibiichen Lebens mit dem 'der Hunde

(5, p. 466) an die uralte, im Carpocratianismus und

in der ophitischen Gnosis der Templer (v. Hammer S.

63. 71 et passim; Oflfenb. Joh. 22, 15) wiederkehrende

Hutterbedeutung des xvcov erinnert. Mit Pythagoras

und Epicur werden Thot, Kronos, Zoroaster und Mas-

dakes zusammengestellt. Dadurch erhalt der Carpo-

cratianismus seine Verbindung mit jenen Religions-

systemen, in welchen die Herrschaft des weibiichen

Materialismus am entschiedensten ausgebildet war. Fuhrt

uns Thot zu der phOnizisch-tigyptischen Lehre und ihrer

stofflich-hetarischen Grundlage (Euseb. Pr. Ev. 1, 9,

p. 21; 1, 10, p. 22. 23. 24; 2, 1, p. 29; Diod. 1,

16. 27; Jambl. de myster. 1, 1), Osiris zu dem ma-

kedonischen Mutterrecht zurUck (Euseb. Pr. Ev. 2, 1)

p. 29. 30), so erscheint Kronos als Trager des xa&a-

Qbg v6pog, dem das silberne Menschengeschlecht hul-

digt.e (Euseb. Pr. Ev. 1, 10, p. 23; Procl. in Tim. p.

14 B.; p. 15 C; in Hesiod. opp. 129:
cO pi* Vtypfc

xov aQyvgov yivovg fiaaiXcvtw yrjal xbv Kqovov, tov$

xaxa xbv xa&a(>dy Xbyov tfivxag aqyvqoii Xiywv. 'paber

otters © croyo^; *uiui BeinaiW des Karers Diodor), Zo-

roaster-Zarades dagegen als Reprdsentant jener persi-

schen tjvoqia und aXa£ovc£a (Schol. Theocrit. Syr. p.

97 Kiessling), auf deren Grundlage Masdaces die Ver-

wirklichung der platonischen Lehre von der Gemein-

schaft der Frauen und Gtiter von Neuem versucbte.

(Oben S. 22, 1 und Theodor. graec. aff. curat. T. 4,

p. 935 ed. Schulz: xaxa xovg ZaQ&dov ndXat Uiqcok

noXntvoptvoi vofiovg xal (AijxQao* xal adtXytatg aowh

xal (tivxo* xal dvyaxQac* fuyvvfitvo* x. x. A. Ueber
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Masdaces Agaihias hist 4, 27, p. 267 ed. Bonn; Theo-

doret. lect. 2, p. 567; Hyde, de relig. vett. Persarum.

c. 21, p. 289.) Der ganze Kreis jener Volker, bei

welchen wir den mtitterlichen Tellurismus am entschie-

densten ausgebildet und mit der grdssten Consequenz

durchgefdhrt gefunden haben, tritt hier nochmals vor

uns auf. Der Carpocratianismus ist sich seines Zusam-

menhangs mit dem Urzustande der asiatischen Welt

bewusst, und unternimmt die Wiederherstellnng des-

selben mit jener Entschlossenheit, welche in der Ahnang

des dem alten Glauben drohenden Untergangs ihren

/ Grand hat. Dem Christenthum und seiner geistigen

Paternitat wird das mtltterliche Sumpfprinzip und der

tellurische Hetflrismus entgegengestellt. Die Lander

\ des sinnenschmeichelnden Orients, Afrika zumal und

I Syrien, nehmen den Kampf mit der grdssten Entschie-

I denheit auf. Ereignisse der spatern Zeit zeigen , dass

er keineswegs hoffnungslos war. Unter dem Einfluss

des Zauberreizes asiatischer Natur hat es der lange

Zeit von den Papsten mit so vielen Privilegien ausge-

stattete christliche Templerorden nieht vermocht, den

Sieg des geistigen Prinzips liber das sinnlich-natiirliche

der ophitischen Gnosis und seiner mtitterlich - duali-

stischen Achemoth (acha-/ua>£) aufrecht zu halten. Die

zu Wien und Mannheim zahlreich erhaltenen Bapho-

meten (von welchen die vollends entscheidenden Mann-

heimer bisher unbentitzt geblieben sind, Graf, das

Grossh. Antiq. 2, S. 51—55) lassen nach des Herrn

v. Hammer Untersuchungen in dem 6. Bande der Fund-

gruben des Orients, 1818 (Mysterium baphometis re-

velatum p. 1—120; Gegenrede wider die Einrede der

Vertheidiger der Templer S. 445—449) keinen Zwei-

fel liber die phallische, in tiefster Sinnlichkeit gedachte

Grundlage des gnostisch-templerischen Mysteriums, und

flir halb- christliche Vtilkerschaften desLibanon bezeugen

Manner wie Burkhardt und Silvestre de Sacy die Fort-

dauer aphroditischer Yerehrung der weiblichen xttCg

bis auf den heutigen Tag. (Observations sur une pra-

tique superstitieuse attribute aux Druses du Liban,

Journal asiatique, premiere s&ie, T. 10, p. 321—351;

Lajard, culte de Venus p. 50, 1; 53; S. de Sacy zu

St. Croix myst&res 2, 197.) Der Kampf des Stoffes

und des vdterlichen Geistes durchzieht, wie das Leben

des einzelnen Menschen, so das unsers ganzen Ge-

schlechts. Er bestimmt seine Schicksale, alle Hebungen

und Senkungen seintfs Daseins. Sieg und Fall wech-

seln mit einander ab, und fordern zu stets erneuter

Wachsamkeit, stets neuem Ringen auf. Wie schwer

es dem Menschen wird, den Kampf gegen die Natur

und ihr weiblich-materielles Prinzip zu bestehen, dafilr

liefert das Schicksal des Pythagorismus den vollsten,

welthistorisch - merkwlirdigen Beweis. Mag auch von

ihm mit voller Wahrheit gesagt werden, »seine Prin-

zipien und Grtinde seien von der Art, dass man mit-

telst ihrer zurn hohern Sein aufsteigen konne, ja sie

passten mehr fur dieses als fiir die Untersuchung der

Natur« (Aristot. Metaph. 1, 8, 26), so beweist doch

diejenige Ausbildung desselben, welche durch Plato und

dessen Nachfolger vermittelt, in dem Epicurismus und

den Mysterien der Carpocratianer Verwirklichung er-

hielt, dass bei einer solchen Mischung des physischen

und metaphysischen , wie sie die lunarisch - mathema-

tische Mittelstufe des orphisch-pythagorischen Naturkults

in sich trug, das Schwergewicht der Materie, des

Sumpfkothes und seiner het&rischen Lust zuletzt sicher

den Sieg behaupten wird. Was in vXq und <pv<ng wur-

zelt, kehrt wieder dahin zurttck. Kwoyafifa erdffnet

(Tzetz. Lye. Ill, p. 384. 385 Mailer) und schliesst

den Kreislauf der antiken Welt. Von unten nach oben

aufsteigend, entgeht die orphische Lehre dem Schicksal

nicht, von der Hohe wieder in die Tiefe zurttckzusin-

ken. Ihr Mysterium sieht seinen edlern Bestandtheil

dem sinnlichen geopfert, ja zuletzt dem tiefsten hetfi-

rischen zur Beute werden. Mit der Idee des staat-

lichen Imperium hat Rom, mit der des apollinischen

Vaterthums Athen das Mutterrecht des gebarenden Stof-

fes bekfimpft, beide ohne dauernden Erfolg. Hier und

dort drangt sich mit dem demokratischen Verfall des

Staats das weibliche Prinzip von Neuem in den Vor-

dergrund, und wie der erste der Kaiser in den leges

Julia et Papia Poppaea (vergl. Val. Max. 7, 7, 3. 4)

dem alten Grundsatze des Familienrechtes jenen stoff-

lichen Gesichtspunkt der foecunditas, der im Laufe der

Zeiten zu immer entschiedener Herrschaft fortschritt,

entgegenstellte (vergl. C. J. Gr. 1436. 1440. 1446;

Aristot. Pol. 2, 6, 13; Schol. Juven. 9, 70. — Gor-

dian in L. 11, C. 5, 37—§. 4, J. 3, 3), so rief der

geistige Zustand des athenischen Volkes die aristopha-

nische Schilderung des Vogelstaates hervor, in welcher

Rhea-Basileia und das orphische Urei der Mutter Nacht

als Grundlage allgemeiner Gleichheit und einer Lebens-

gestaltung, wie sie das weiblich-stoffliche Prinzip) mit

sich bringt, erscheinen. (Schol. Aves 1535; Diod. 3,

55—58 ; Procl. in Tim. p. 15 C. ; vergl. fiber die auch

auf die Thiere sich erstreckende Demokratie Plato's

wahre Schilderung im Staate 8, p. 562, aber die da-

mit verbundene Zuchtlosigkeit der Frauen Aristot. Pol.

5, 9, 6; 6, 2, 12; endlich iiber die mit demselben

Zustand verbundene Abhangigkeit des Biirgerrechts der

Kinder von dem der Mutter Aristot. Pol. 3, 3. 4.) Wo-
hin wir blicken, iiberall tritt uns die gleiche Wahrheit

entgegen: keinem Yolke, dessen religiose Anschauung



in dem Stoffe wurzelt, ist es gelungen, den Sieg der

rein geistigen Paternit&t zu erringen und der Mensch-

heit dauernd zu sichern. Auf der Zertriimmerung,

nicht auf der Entwicklung and stufenweisen Reinigung

des Materialisraus ruht der Spiritualismus des einheit-

lich-vaterlichen Gottes. Die Kluft, welche beide Sy-

steme trennt, hatte auch die hdchste Kraft des philo-

sophischen Gedankens nie zu iiberwinden vermocht.

Darnm erhebt sich Paulus nQbg Koqw&. 1, 10, 5 — 13

mit so grosser Entschiedenheit gegen die orientalische

Lehre von dem Prinzipat des weiblichen Stoffes Ov y&q

Imw aviji> ix yvvatxdg, dXXct yvvy ij avSqog. Darum

lassen es sich auch die Kirchenvater so angelegen sein,

der Begriindung des menschlichen Bruderthums auf den

gemeinsamen Ursprung aus Einem Mutterschoosse die

hdhere aus der Kraft Eines Vaters gegeniiber zu stel-

len. Fratres autem vestri (paganorum) sumus iure na-

turae, roatris unius (t& piv cxavog Tolg Xomotg opotog,

ola ytyovdg ix %jjg airag vXag noXXa tjt yf jJa-

Qwofisvov, wg anb rag fjuxxQog, Ecphantus bei Stob.

Meineke 2, p. 248. 266) . At quanto dignius

fratres et dicuntur et habentur, qui unum patrem Deum

agnoverunt, qui unum spiritum biberunt sanctitatis, qui

de uno utero ignorantiae eiusdem ad unam lucem ex-

paverunt sanctitatis (Tertull. Apolog. 39). In diesem

Gegensatz des von der Mutter stammenden leiblichen

und des von dem Vater abgeleiteten geistigen Geschwi-

sterthums ist der ganze Unterschied der beiden Reli-

gionssysteme enthalten. Auf jenem ruht die vorchrist-

liche, auf diesem die christliche Anschauung. Der tiefe

Gegensatz, der sie beide scheidet, erstreckt sich ttber

alle Theile der alten und der neuen Gesittung, und

leiht der einen wie der andern ein so durchweg ent-

gegengesetztes GeprSge. Daraus schopfe ich die loh-

nende Zuversicht, dass die jetzt zu ihrem Ende ge-

langte Untersuchung ftir das Verstandniss des Alterthums

uberhaupt fordernd und auch fiir die tiefere Kenntniss

des Entwicklungsgangs der heutigen Welt, welcher

franzdsiche Schriftsteller die Rttckkehr zu dem Isis-

prinzip und zu der Naturwahrbeit des Mutterrechts als

alleintges Heilmittel anempfehlen (Michelet, la femme

p. 240 ff.; Girardin, ^galitd des enfants devant la mere

p. 7 ff.), nicht ohne Prucht sein wird.

CLIL Die lange Zeit, welche seit Beginn des

Drucks verstrichen ist, hat mich in den Stand gesetzt,

fiber mehrere der behandelten Punkte fernere Nach-

forschungen anzustellen. Von den Ergebnissen soil in

den folgenden Abschnitten Einiges mitgetheilt werden.

Die erste Stelle gebtlhrt wiederum den Lyciem; die

Zahl der Zeugnisse hat sich auf ganz unerwartete Weise

vermehrt Nach Grimm's Vorgang habe ich den Vers:

»Ze Kflnis erbent ouch die Wib und nicht die Man«,

auf Tunis bezogen und darum unter die Zeugnisse fiber

das afrikanische Weiberrecht aufgenommen. Einer brief-

lichen Hittheilung verdanke ich nun folgende Berich-

tigung. Das Gedicht, dem der envahnte Vers entnom-

men ist, rtthrt her von Tannhftuser, einem Dichter, der

mitten in das xiii. Jahrhundert fallt, und ein aben-

theuerliches Leben gefQhrt haben muss. Er nahm Theil

an einem Kreuzzug, wahrscheinlich dem Friedrichs II.

im J. 1228, und scheint sich eine Zeit lang in Klein-

asien und Syrien herumgetrieben und mancherlei Kunde

von dort eingezogen zu haben. In einem seiner Lie-

der (Bodmer's Minnesinger 2, 63 und Hagens Samm-

lung 2, 87) Ifisst er sich darauf ein. Da er den Ko-

nig von Marroch nennt und den von Barberie gesehen

haben will, so ist nicht unwahrscheinlich, dass er

wirklich afrikanischen Boden betrat, sei er nun uber

Aegypten dahin gelangt oder von Sicilien aus. Den-

noch verbietet die handschriftlich feststehende Lesart

Kunis, an die afrikanische Tunis zu denken. Wir sind

vielmehr auf Konia, das alte Ikonium (celeberrima urbs,

Plin. 5, 27, 95) in Karamanien, das an der grossen

Karavanenstrasse liegt (Ritter K. A. 1, 35), verwiesen,

und gelangen so in die Nahe Lyciens, namlich nach

der Landschaft Lycaonia (Itinerar. Wesseling. p. 764),

deren kriegerische BevOlkerung im Alterthum das mit

dem mtttterlichen Mondkult und der einseitigen Mutter*

abstammung so enge verbundene Gorgonenbild besass

(Eustath«ad Dionys. 857, p. 266 Bernhardy). Zur In-

terstfitzung dient, dass der Dichter, von der Rumanie

redend, auf Kunis zu sprechen kommt. Unter Rumanie

ist aber nicht das europaische Rumelien, sondern das

Reich der Rumseldschuken , dessen Hauptstadt eben

Konia war, zu verstehen. Ala£ddin, Sultan der Seld-

schukenlinie von Iconium als Rum, regierte von 1219

bis 1236. Nun lasst sich die fragliche Notiz in dop-

pelter Weise erklaren. Entweder nehmen wir an, dass

sie auf einer historischen Reminiscenz aus Nicolaos

von Damascus beruht oder wir legen ihr das Gewicht

eines den Zustanden des xiii. Jahrhunderts selbst ent-

lehnten Zeugnisses bei. Die erstere Vermutbuog 'st

gewiss als die weitaus gewagtcre zu betrachten; die

letztere dagegen, wenn wir sie auf die einbeimische

BevOlkerung beziehen, keinem Bedenken ausgesetzt.

Dann aber haben wir dem deutschen Minnesinger eines

der merkwtirdigsten Zeugnisse for die unvertilgbare

Macht des Herkommens, zumal in asiatiscben Landern,

zu danken. Wem die Erscheinung Bedenken erregt,

der mag seine Beistimmung versagen. »Der Weg ist

breit
?
« wie Simonides sagt. — Lycische Inschriften, auf

welchen die Mutter allein genannt wird, finden sick
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nur wenige. C. J. Gr. 4300. 4306- Vgl. 1207. 1211.

Philostr. jan. Im. prooem. Drei weitere (4244. 4242.

4248), stehen mit dem alien Rechte in unverkennba-

rem Zusammenhang. Sie stammen aus Tlos (TA«v,

Strabo; Tlos, Plinius), dem der Belleropbon - Mythus,

mit welchem nocb die Frauen bei Theocrit. Id. 15, 90

bis 95 die Idee weiblicber Herrschaft verbinden, nacb

einer inschriftlichen Erwfihnung bei Bitter, Kleinasien

2, 1009, lokal gewesen zn sein scbeint. Lobnend ist

die genauere Betrachtung von 4248. EvivXtavfi

EvivXito xal KXavdCag OinXCag IlQoxXqg, EvivXet KXav-

iCag OieiXtog IlQoxXyg, <p EMXn CwtXcoq^yj iovvut

i^oortxotg ovvXmQtjpa povoig ovbpaaw c£, otg av fiovXy-

ra*, firj inoftivijg firjxt avi<p (irjti otg avvXwq*f ytvtcug.

Hier werden zwei dpo/u^M* genannt (qui in eodem

domicilio habitarunt priusquam nascerentur, Val. Max.

5, 5 pr.), Eutychiane und Eutyches, der zweite ohne

Vaterangabe, wobei an uneheliche Geburt nicht gedacht

werden darf, weil eine solche in dem ersten Theil

derselben Grabinschrift durch den Zusatz nargig aSrjXov

bezeichnet wird. Nun bemerke man die verschiedene

Behandlung, welche der Tochter Eutychiane und dem

Sohne Eutyches zu Theil wird. Jene erhalt an dem

Grabe ein unbegrenztes Recht fttr sich und ihre Nach-

kommenschaft, wahrend das Geschlecht des Sohnes

ausdrttcklich ausgeschlossen wird. Nicht zu verkennen

ist hierin der Grundgedanke des lycischen Mutterrechts,

welches die Tochter als Erben anerkennt, den Mann

dagegen als caput et finis familiae suae auffasst. Eu-

tyches erhalt aber nun die Berechtigung, sechs Per-

sonen, nicht mehrere, an dem Grabe Antheil zu geben.

Es ist klar, dass diese Vergtinstigung als Ersatz der

ausgeschlossenen Geschlechtsnachfolge aufgefasst wurde.

Wir sehen also zwei Gesichtspunkte mit einander in

Verbindung treten : das vorztlglichere Recht der Toch-

ter entstammt dem einheimisch-lycischen Systeme, das

namentlich in Verbindung mit der Grttberwelt sich er-

halt; die dem Sohne verwilligten Berechtigungen da-

gegen haben ihren Ursprung in dem Bestreben, den

Ansprtichcn der mannlichen Linie, wie sie unter dem

Einfluss der Zeit und der griechisch - rdmischen An-

schauungen sich gebildet hatten, so weit gerecht zu

werden, als es ohne grundsdtzliche Antastung des alien

Systems mdglich war. Aus der Yerbindung beider Ge-

sichtspunkte geht einerseits die Ausschliessung jeder

Gescblechtsfolge in der Sohneslinie, andererseits die

Einraumung einer persdnlichen Concessionsbefugniss an

denselben Sohn hervor. Nun wird es aucb klar, wa-

ruin die ?£ ovopcna nur aus den ilfmixot gew&hlt wer-

den dtirfen. igcojixot bildet nftmlich den Gegensatz zu

avyywig (2664), wie das romische extraneus zu do-

mesticus, suus. Ausgeschlossen sind demnach alle Ge-

schlechtsmitglieder, d. h. alle Blutsverwandten, worun-

ter, da ftir Eutyches der Vater nicht angegeben ist,

nur die materno sanguine juncti verstanden werden

kdnnen. Der so begrftnzte Ausschluss der evyyevtfg

enthalt also zwei Ideen, die beide gleich beachtens-

werth und gleich bezeichnend sind: das Verbot, mttt-

terlichen Anverwandten das Grabrecht einzur&umen,

und die Unterordnung der vaterlichen unter den allge-

meinen Begriff der l£<»r»*oS. Jeder dieser beiden

Punkte erlfiutert sich aus den Grundsatzen des Mut-

terrechts, das einerseits die Rechte des mMterlichen

Bluts durch den Sohn fortzupflanzen nicht gestattet,

andererseits die vaterlichen Anverwandten vor den ex-

tranei nicht auszeichnet, ihnen mithin nur die Qualitfit

der l%muto£ leiht. Wir sehen aus allem Dem, wie

unrichtig es ist, wenn der Interprete der behandelten

Grabinschrift im C. J. Gr. die Behauptung aufstellt, von

den Grundsatzen des Mutterrechts sei in den getrof-

fenen Anordnungen nichts zu merken. Meiner Auf-

fassung zufolge bleibt ohne diese ihr innerer Zusam-

menhang unbegreiflich , und das mehrfach Auffallende

derselben durchaus r&thselhaft. Noch sind zwei Punkte

zu besprechen: erstens die Wahl des Ausdrucks ow-

ftaza (vergl. C. J. Gr. 2, 2664), zweitens die Sechs-

zahl, auf welche das Concessionsrecht des Eutyches

beschr&nkt wird. "Ovopa steht mit dem Ausschluss der

Geschlechtserbfolge in Verbindung. Es bezeichnet da-

her die rein persftnliche Einzelgeltung jedes Conces-

sionirten, und entspricht so vollkommen dem lycischen

Bilde von den in keinem Successionsverhaltniss unter

einander stehenden Blattgenerationen. Wir haben oben

fUr denselben Begriff die zum Nomen proprium erho-

bene Bezeichnung Numerius-£b*o£ (nach makedonischem

Dialekte Kolog gleich numerus, Athen. 10, p. 455 D.)

gefunden. Auch diese fasst die Menschen als verein-

zelte numeri, oder individuelle ovofiara, und auch sie

gehort dem Mutterrechte, wie denn die Numerii zube-

nannten Fabier den Namen von ihrem avus maternus

ableiten, und KoTog Leto's Vater, Makedonien aber

Uberhaupt als Sitz des Mutterrechts und Medea's Land

(Callistrat. Im. 13) genannt wird. Die Sechszahl

erklart sich aus den Ideen der Orphik, fiber deren

Pflege in Lycien sogleich weiter gesprochen werden

soil. Aus der grossen Zahl vOh Zeugnissen, welche

die hervorragende Bedeutung der Sechs in alien My-

sterienkulten, besonders den bacchischen (Philostr. Im.

2, 17: sechs Schlangen) bis hinab in die jilngsten gno-

stischen Systeme darthun, hebe ich hier nur eines, das

des Jamblich, V. Pyth. 152, hervor. *A<pqo9hfi #t«r*a-

Jw txifi diet ti nQ&rov toviov ibv <xQ*&(tbv n&ayg /t*ev



aQi&pov <pv<rt6og xoivovrjctat > xaxa nana 3k tqottov pt-

Qityfitvov ofioiov Xafifiavtw t?v %t x&v atpatqovpivwv xal

xtjv %&v xajaXetnofAivmv Svvapw (d. h. 6 — 2 = 2.2;
6 — 3 = 3). Zwei Theile sind in dieser Darstellung

wohl zu unterscheiden: erstens die Thatsache, dass

Sechs als der Aphroditen geweihte UXtwg aq^fxog be-

tracbtet wurde (Proclus in Hes. 787; Macrob. oben

S. 130, 2); zweitens ihre Begrundung und Rechtfer-

tigung dnrch Hinweisung auf einzelne Eigenthumlich-

keiten der Sechszahl selbst. Dieser zweite Theil hat

keine weitere Bedeutung. Der darin enthaltene Er-

klarungsversuch ist ganz willktihrlich, und wird daher

von andern Schriftstellern, wie von Plut. Symp. 9, 3,

de animae procreat. e Timaeo 13. Hutten 13, 301

durch eine abweichende Deduktion ersetzt. Der erste

Theil aber, die Bedeutung der Sechszahl und ihre

aphroditische Verkniipfung, steht vollkommen fest und

wird durch ihre AuiTassung als yapog (Plut. 1. c.) be-

statigt. Wenden wir nun diese Thatsache auf unsere

Grabbestimmung an, so erscheint sie als das Resultat

eines ganz consequenten Systems. Wie die unbe-

granzte Zahlenreihe in der Sechs enthalten ist, so soil

als Aequivalent der ebenso unendiichen Successions-

linie die Bewilligung der ?£ ovbpaia betrachtet werden.

Wir sehen also, dass der Gedanke, Eutyches fttr die

SiadoXy Ttjg ytvtag zu entschadigen , in der Wahl der

Sechszahl selbst seine Fortsetzung erhalten hat. Da-

durch aber, dass Sechs als aphroditisch - mtitterlicher

numerus betrachtet wird, entspricht diese Zahl vor-

zugsweise dem Systeme des Mutterrechts und der ly-

cischen Religion, welche das gebarende Weib, die

hetarische Sumpfmutter Lada-Latona-Dada (Nicol. Da-

masc. de virt. in den Fr. h. gr. 3, 369, 21), an die

Spitze stellt (4259), und ihre ganz physisch-natttrliche

Anschauung der Dinge in der Bezeichnung der Kinder

als &Qififiara (4308. 4314) kund gibt. In gleicher

Weise erklart sich die Zahl der 306 Fabier, in wel-

cher zu der einfachen Trias, die 300 ergibt (Fronto

de oratorib. 1, p. 237), die weiblich verdoppelte (2 X 3)

als aphroditisch-mtttterlicher numerus hinzutritt.

CLm. Nachdera wir so das System, aus wel-

chem die initgetheilten Grabbestimmungen hervorge-

gangen sind, und seinen Zusammenhang mit dem Hut-

terrecht entwickelt haben, wenden wir uns zu einem

Punkte von der hochsten Bedeutung, ndmlich zu der

Verbindung des lycischen Mutterrechts mit dem Myste-

rienkult. Ohne Zaudern lege ich das Bekenntniss ab,

dass mir dieses Wechselverhaltniss bei der Ausarbei-

tung der ersten, bis zu der Betrachtung der dionysi-

schen Gynaikokratie reichenden Halfte dieses Werks

noch nicht in ihrer ganzen Bedeutung zum Bewusst-

sein gekommen war, wie es denn bis heute von Nie-

mand auch nur geahnt worden ist. Wer die Abschnitte

fiber die epizephyrischen, lesbischen, pelasgischen und

pythagorischen Frauen mit Aufmerksamkeit pruft, wird

fttr die Zusammengehorigkeit beider Erscheinongen kei*

nen weitern Nachweis mehr verlangen. Es bleibt mir

also an dieser Stelle nur noch tibrig, das Dasein des

Mysterienkultes in Lycien durch Beibringung der Zeug-

nisse darzuthun. Der lycische Volksname <im Papyrus

Sallier Louki, Louka) wird mit der Verbreitung eines

neuen Kultes in Verbindung gebracht. Von Aegeos

vertrieben, gelangt Lycus, des Pandion Sohn, einerseits

nach Hessenien, andererseits nach Lycien. Mit Kaukon

und Methapus, den Griindern der andanischen und ka-

birischen Weihen, und dem Priestergeschlecht der Ly-

komiden steht er in dem genauesten Zusammenhang.

(Herodot 1, 173; 7, 92; Strabo 12, 573; 14, 667;

Paus. 1, 19, 4; 4, 1, 4. 5; 4, 2, 4; 4, 20, 2j 10,

12, 6; Eustath. Horn. p. 369, 1 — 20; Eust. Dionys.

847; vergl. Strabo 9, 392; Diod. 5, 56: — Paus. 1,

31, 3; 4, 34, 5; Jakobs, Antholog. 2, p. 818; 3, p.

930. — Sch. Apoll. Rh. 1, 157. — Oben S. 360, 2.)

Als Mittelpunkt der von Lycus verbreiteten Mysterien

werden die Huttcrgottheiten Demeter und Kore-Perse-

phone, /wKT^g xal nQwioyovog xovqa, wie wir sie uber-

einstimmend zu Eleusis, auf Samothrace und in den

kabirischen Orgien (Pausan. 9, 25, 6) finden, genannt

(Pausan. 4, 1, 4. 5; 4, 2, 4; vergl. 8, 31, 1). Als

mfinnliche Potenz erscheint Apollo, der, gleich Mem-

non, dem Lyciae rector (ManiL Astr. 1, 765), sieg-

reich aus dem Dunkel des Mutterschoosses hervor-

gehende thracisch - hyperboreische Eous , mit dessen

Namen sich der des Orpheus und die Fahrt der Ar-

gonauten verbindet (vergl. noch Philostr. Im. 2, 16 und

Jason Lycius bei Plin. 8, 29, 143). Als apollinischer

Lichtname wird Lycus von Paus. 1, 19, 4 ausdrilcklich

anerkannt, so dass des Lyciers Olen apollinische Ge-

sange und seine hyperboreische Verkniipfung (vergl

Plin. 5, 27, 95: Super Pamphyliam Thracum suboles

Milyae, quorum Arycanda oppidum) nun erst ihre voile

Verstandlichkeit erhalten (Suid. '.fiA^r; Herod. 4, 35;

Callimach. in Del. 304. 305; Paus. 5, 7, 4; 9,27,2;

10, 5, 4), und Apollons Verbindung mit den Sqym der

Demeter und Hagna in der neulich entdeckten messe-

nischen Mysterieninschrift (Z. 34. Vergl. Paus. 4, 33,

5; 8, 53, 3) sich historisch rcchtfertigt. Vergleiche

Sauppe's Commentar S. 44 ff. Halten wir die in Ly-

cus und dem lycischen Volksnamen erkannte Myste-

rienbcziehung fest, so gewinnt eine Reihe vereinzelter

Thatsachen sofort Bedeutsamkeit. Lycus' und Aegeus'

Feindschaft erscheint nun im Lichte eines kultlichen
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Gegensatzes. Lycus' demetrisch - apollinischer Lehre

setzt Aegeus den tippigern Kult der syrischen Aphro-

dite-Urania, als dessen Begrfinder er den Athenern

gait, entgegen (Paosan. 10, 10, 11; 1, 14, 6; 1, 22,

5; Simonid. ap. Plut. Thes. 17), and in dem Verhalt-

niss der korinthischen Steneboia zu dem keuschen

lycischen Helden Bellerophon-Melerpanta (auf dem von

Roulez besprochenen Spiegel) wiederholt sich derselbe

Kampf. — Nach Herodot 1, 147 wahlten die von dem

athenischen Prytaneion nach Asien ubergesiedelten Jo-

nier lycische und kaukonische Konige : fiaadtag St iaTtj-

aavjo, oi piv aviwv, AvxCovg^ dnb riavxov jov 'Inno-

IbXov ytyovbxag; oi Sk Kavxwvag llvlfovg, dnb KoSqov

jov Melav&ov oi J«, xal avvafi^ojiqovg. Diese VVabl

hatte ihren Hauptgrund in dem Religionscharakter der

genannten lycischen und kaukonischen Geschlechter,

und in dessen Verbindung mit der demetrischen Weihe

des altesten Athens, welche wir in dem Haarschmuck

der athenischen Greise und in der Wahl der demetri-

schen Biene als Koloniefuhrer der wegziehenden Jonier

erkannt haben. (Philostr. Im. 2, 8; Himer. Or. 10, 1,

p. 165; Porphyr. abst. 3, 11; antr. 18.) Kaukoner

und Lycier sehen wir hier in derselben Verbindung,

in welcher Lycus und Kaukon, der mit der Mysterien-

lyra dargestellte Weihepriester (Pausan. 5, o, 4), zu

Athen sowohi als in Messenien auftreten. — Durch

seine Beziehung zu den Lycomiden gewinnt auch Pam-

phus, der filteste Hymnograph Athens, Bedeutung fttr

die Kenntniss der lycischen Mysterien. (Paus. 7, 21,

3; 9, 29, 3; 9, 27, 2.) Aus seinen Liedern auf den

Raub der Proserpina (P. 8, 37, 6; 1, 39, 1) ist ein

einzelner Zug erhalten, in dem die hohere Hoffnung

der Mysterien unverkennbar vorliegt. Er sang von

Kore's Raub : aqnaa&ijvai, Si ovx Toig dnaiqdeiaav

alia vaqxtoooig (P. 9, 31, 6). Nun verbindet sich mit

der Narkisse, welche in Lycien besonders schon ge-

deiht (Plin. 21, 5, 12), ebenso bestimmt der Gedanke

des leiblichen Todes (daher bacchische aztyavol xicaqi

j€ va^xfotnp bei Athen. 15, 497 E. ; und pcyalaw faatv

dgXalov GiHpavwfia bei Soph. Oed. Col. 683), als mit

den Veilchen der hohere des Wiederauflebens. Tct

(xiv yaq QuSa xal la xal find jovkov ta qlwtQOjna

nQog ijltov avlaXovxa iQtna xd (pvlla *. t. I. Prod,

in Hes. opp. 767, p. 223 Vollbehr; vergl. Athen 15,

681 D.; oben S. 296, 2.) Die dndxtj lag also nicht in

dem Veilchen, vielmehr in dem Narkiss {^Aitaxrj in die-

sem Sinne auf Vasen, De Witte, Elite 3, p. 69 Note).

Ebendarum wird Sappho's hohere Weihenatur durch den

Veilchenkranz hetvorgehoben. Als Ibnlotf ayva /u«A*-

XopaSt Sanyo* redet sie Alcaeus (Fr. 55 Bergk) an

(Athen. 15, 678 D.; Theocr. Syr. 7: Motoa loaiapavy),

Bichofen, Mutlerrecbt.

was gegeniiber dem sonst bekannten avqxxov noch be-

deutsamer wird (Sapph. fr. 77. 128 B.). Aus Pam-

phus' Liedern soil dieselbe Dichterin den von Aphro-

dite und Dionysos gleich geliebten (Athen. 10, 456 B.)

Ohblwog, den sie zugleich mit Adonis besang, ge-

schopft haben (P. 9, 29, 3). Zeigt sich schon hierin

die Verwandtschaft mit dem orphischen Religionskreise,

mit dem Pamphus' Lieder auf Eros zusammengestellt

werden (P. 9, 27, 2; Plotin. Enn. 9, p. 537 : b fttx*A9Qo-
Stxqg ytvbptvog! vergl. Hesych. iaofiaxoyq), so lasst sich

vollends die Nachricht, dass der Vers Zbv xbSuns *. x. X.

von Pamphos herrUhre (Philostr. Her. c. 2, 19), nur

aus der Verwandtschaft seiner Poesie mit der orphi-

schen Mysterienreligion erklfiren (Hermann fr. 30, p.

489). Ebendarauf geht die Nachricht des Plutarch bei

Proclus zu Hes. opp. 425, p. 179 Vollbehr, wonach

Pamphos den Lychnos erfunden haben soil: xbv IvXvov

TTQwiog cvqb xal xb ix xovxov <p<5g tiaqyayt. Andere

melden das Gleiche von den Aegyptern (Clemens Al.

Str. 1, c. 16, p. 361 Potter; Euseb. Pr. Ev. 10, 6).

Beiden Nachrichten liegt das Bewusstsein des Zusam-

menhangs, der die brennende Lampe mit den Myste-

rien und der vv£ Utfj verbindet, zu Grunde. (Grabers.

S. 86 flf.; Laborde, vas. Lamberg 1, 55; 2, 3; daher

Hetarenname AvXvog, wie 0(>vall{g, A&pnag, Athen.

1.3, 583 E.) Proclus will diesem durch die Hinweisung

auf die Aehnlichkeit von Udf^poog mit <pwg noch mehr

Nachdruck geben. Proclus aber, den Marinus xov olov

xbfffiov icQoyavjqg nennt, war von Mutter* wie von Va-

terseite selbst Lycier. Mit dem Prinzipat der heiligen

Nacht hangt die Traumweissagung zusammen. Ihre

ErGndung aber wird von Clemens 1. 1. der Stadt Tel-

messus, sei es der lycischen (Lyciae finis, Plin. 5, 27.

99) oder der karischen — denn nach Strabo 14, 665.

676 heissen auch die Lycier bei den Dichtern Karer

— beigelegt. Der IvXvog und die S*d ovefycov fiavuxjj

gehoren zusammen und finden sich nach C. J. Gr. 481

(vergl. Athen. 15, 681 F.) auch im Dienste Aphrodi-

tens verbunden, woran sich die von Clem. 1. 1. und

Euseb. Pr. Ev. 10, 6 berichtete nqbyvwcig Si acxiqmv

der Karer anschliesst. Ueber Pamphos besitzen wir

noch eine Nachricht, deren Dunkel nun verschwindet.

Hesych: flafupfSeg yvvatxeg 'A&fivqaw, and UafMpov xb

yivog iXovaat. Scheint auch die regelm&ssige Ablei-

tung die Form UapyxotStg zu verlangen, so ist den-

noch die von Hesych gegebene Herleitung unbestreitbar

die richtige. Dann aber haben wir eine durch den

Mutterstamm vermittelte Genealogie, wie sie dem de-

metrischen von den Lyciern selbst in das biirgerliche

Leben tibertragenen Systeme entspricht, vor uns, und

wahrscheinlich an die Sfingerinnen des Oitolinus-Liedes

50
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wie Argeia Lei Theorrit zu denken. Das eine Auge

der flus Lycien hergeleiteten Cyclopen diirfte urn so

eher mit der einseitigen MuUerabstammung im Zusam-

menhang stehen, je h&ufiger wir die Einzahl des Schuhs,

des Zehns und ahnlicher Ausdrucksweisen in gleichem

Sinne gefunden haben (auf Vasen bacchischer Myste-

rienbeziehung, Millin, peintures 2, pi. 30; 64, p. 97),

je inniger Oberdiess Mauern und Mauerbau mit dem

chthonischen Kulte und detn Multerthutn der Erde im

Zusammenhang stehen. Oben Seite 102, t. Note. In

Verbindung mit dem lycischen Mysterienkult erscheinen

noch andere Einzelnheiten vollig verstandlich. Ich er-

innere zuerst an das, was Homer II. 16, 666—683,

nach ihm Philostr. Heroic, c. 14 von dem jungfern Sar-

pedon, dem Sohne Laodamia's, der Bellerophon-Toch-

ter, dessen Namen ein lycischer Berg tragt (Plin. 5,

27. 99), und den im Zweikampf Patroclus erlegte, be-

richtet. Apollo reinigt den Leichnain von Staub und

Blut, salbt ihn mit Ambrosia und htillt ihn in ein am-

brosisches Gewand. Der Schlaf und der Tod, die zwei

Zwillingsbrtider, tragen ihn alsdann zurtick zur Bestat-

tung nach Lyciens gesegneten Fluren. Noch Philostrat

wird der in Wohlgeriichen beigesetztc Kttrper alien

Stammen, durch die der Weg fuhrt, gezeigt. Sein

Anblick ist der eines Schlafenden. Noch Appian B. C.

4, 78 erwahnt das xanthische SaQnydoviwv , ohne

Zweifei ein dem Sohne Laodamia's geweihtes Heroon,

eben dasselbe, in welchem nach Mucianus bei Plin. 13,

13, 88 die auf Papyrus geschriebene Epistola des troi-

schen Helden aufbewahrt werden sollte. Die Bestat-

tung in heimischer Erde ist fur den Lycier bezeich-

nend, besonders bedeutungsvoll aber die Vergleichung

des Todes mit dem Schlafe. YYer mit der Mysterien-

sprache vertraut ist, wird die Beziehung dieses Zuges

zu den hohern Hoffhungen des lycischen Weihekultes

nicht verkennen. Vergl. Sch. Apollon. Rh. 4, 57 : '2fr-

Svfttovog vnvog, und dazu Theocrit. Id. 3, 49— 51.

Schlafend gelangt Odysseus in dem steuerlosen Todten-

nachen der Phaiaken (Phaiax auch Lenker des Theseus-

schiffes nach Philochorus bei Plut. Thes. 17) nach Itha-

ka's Strande, mit aufgehender Sonne erwacht er in der

glttcklich erreichten Heimath. Grabterracotten von Tar-

sus, jetzt im Louvre, stelien den Augenblick dieses

Uebergangs aus dem Schlummer zu neuem Leben mit

unverkennbarer Beziohung zu der Mysterienlehre dar.

Die kleinen Mysterien des Todes nennt Plutarch im

Trostschreiben an Apollonius (Hutten 7, 331) den Schlaf,

und ihm, dem Orphisch-Geweihten, schliesst sich Proclus

der Lycier an, Marinus, vita Procli §. 10: nqoTcXftov xai

IwiqSv ikwsTtitfmv (vgl. Paulu* an die Thessalon., 4, 13 bis

15). Als der Verleiher der Unsterblkhkeit erscheint Apollo,

der Gott des siegreich hervortretenden FrOhlichts, das

auch Odysseus zutn Leben erweckt, wie in der Offenb.

Johannis 22, 16 Christus, der Herr des Lebens, als der

gl&nzende Morgenslern begrflssl wird. Prudent. Ka&. 1;

MUnter, Sinnb. 1, 55. Ohne Zweifei ist die aus Troja

gesendete Epistola Sarpedontis als ein das Mysterien-

gesetz selbst enthaltendes firfliov zu denken. Darum

wurde sie im Tempel aufbewahrt, darum auch sollte sic

auf der papyrus hieratica, wie die agyptischen und py-

thagorischen heiligen Srhriften, geschrieben sein (Plin.

13, c. 11. 12). Sarpedon in dieser Religionsbedeutung

zu finden, wird dadurch noch bedeutsamer, dass in

ihm auch das durch die Mutter vermittelte Erbrecht

eine besondere Anerkennung gefunden hat. Drei Kin-

der zeugt Bellerophon, Isander, Hippolochos, Laodamia.

Hippolochus' Sohn ist Glaukos, Laodamiens Sarpedon.

(II. 6, 196— 199; Eustath. p. 369, 1 — 20; p. 636,

20—30.) Da nun Isander und Hippolochos gestorben,

hfitte nach Vaterrecht Bellerophons Herrschaft auf Glau-

kos vererben miissen, sie ging aber nach Mutterrecht

auf Sarpedon liber (vergl. Hermesianax ap. Parthen.

amat. 5). Schon die Alten waren auf diesen Punkt

aufmerksam. Aus Eustath. zu Horn. p. 850, 36—40

sehen wir, dass die Frage, warum nicht des Sohnes,

sondern der Tochter Sprossling das Reich erbte, von

ihnen aufgeworfen wurde. Die Schwierigkeit erhielt

folgende Losung: Xvowti Xfyovttg or* xat& rijmrjv Aao*

dafxtCag yiyoytv. afitpicfiijTovirTiov ytkq xwv ddeXtpcov ntgl

fiaffiXstog xal nqoxXrjaiwg ovoyg duxTo&vaa* daxrvXwv

intxtCfxtvov trrfj&ti na$6i$ vnitov, rj ddeXgtq ibv avift

fig tovio tdooxt nalSa. Diese Erzahlung ist alte, echte

und entschieden lycische Sage. Die darin enthaltene

Symbolik gehdrt selbst dem Mutterrecht, und war den

Gew&hrsmannern, aus welchen Eustath schftpfte, offen-

bar nicht mehr verst&ndlich. Der auf des Knaben Bru>t

befestigte Ring, in welchen die Manner ihre Pfeile rich-

ten, bezeichnet Sarpedon als Muttersohn, und enthalt

so im Bilde den Grund seines Vorzugs vor Glaukos.

Wir kdnnen darin die mUtterliehe, in den Mysterien

verehrte xieCg, vor deren Anblick Bellerophon ehr-

furchtsvoll zurQckweicht, nicht verkennen. In gleichem

Sinne spielt Aristophan. Lysistr. 416— 419 auf den

Ausdruck daxtvXtfiov analbv life yvvtxutbg an, was bis-

her nicht beachtet worden ist. Man sehe eine ganz

entsprechende Terracotten-Darstellung bei Tudot, figu-

rines en argile planche 71, und fiber Theseus* und

Gyges' Ring oben S. 49, 2; 52, 2; fiber Chaericlea's

Mutterring auf dem linken Arm S. 123 , 2. Ein hot-

zerner Ring aus den Grfibern von Vulci wird zu Mttn-

chen aufbewahrt. Die vielen Ringe auf Vasenbildern

dfirften auch hieher gehdren. (Laborde, L 2, pi- 44;
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suppl. pi. 6; Millin, peint. 1, pi. 50.) Der titulus foe-

mineus, nicht die mannliche That bestimmt das Recht

und des Kindes ganze Natur. Der Saxivhog, nicht die

Pfeile entscheiden. Die Grundidee des lyciscben Mut-

terrechts ist in dieser Hieroglyphe enthalten. Man be-

achte dabei noch besonders folgenden Punkt. Auf des

Kindes Brust ist der Ring befestigt. Ich nebme bier

aijj&og gleichbedeutend mit xaqSCa und mache auf Phi-

lolaus' Lehre von den jiacaqtg aQXal lyxtyaXog, xgcq-

<J/a, ofMpaXbg, alSolov aufmerksam. KttpaXa piv vow,

xaqSCa Si iftvXag xul aia&tjotwg, ofttpaXbg Si <5*-

^(actog xal avcupvaiog jco nq&xm, alSoZov Si imiqfxocxog

xaiajioXug ?£ xal ycvvcunog- iyxiyaXog Si juv av&Q&nw
uqXclv , xuqSCgl Si lav £«<», QfifpaXbg Si iav yvrco,

aiSolov St lav l-vvcutavjcov. (Boeckb, Philol. S. 159.)

In der StuFenfolge der Korpertheile wird also die ent-

sprechende der tellurischen Schopfung erkannt. Dem
Herzen gehort tpvXq und die ganze Thierwelt. Dem
lycischen Mutterrecht entspricht diese Stufe, auf wel-

cher der Mensch nur seiner leiblichen* Natur nach ge-

wurdigt und daher mit dem ganzen animalischen Reiche,

das nothwendig auf die mtilterliche Abkunft beschrtfnkt

ist, auf eine Linie gestellt wird. Als Beweis far die

Richtigkeit dieser Auffassung kann die lycische Be-

zeicbnung &(*£p(Aaia angefiihrt werden. Die Kinder

stehen den Thierjungen gleich und entspringen nicht

dem iyx£<paXog
9
sondern der xa^Sla. In dieser Verbin-

dung wird wichtig, was Pausan. 2, 37, 3 von einem

seiner Zeitgenossen berichtet. Arriphon der Lycier er-

zahlte namlich von einem im Lernaeischen Heiligthum

aufbewahrten, aus Orichalkum verfertigten Herz (Theo-

doret fab. haer. 3,6: (lavieta dnb xctQSfag), auf wel-

chem Philammon die Mysteriengesetze theils metrisch,

theils in Prosa, aber durchgdngig in dorischer Mund-

art aufgezeichnet haben sollte. Pausanias verwirft die

ganze Angabe als handgreifliche Erdichtung und als die

Falschung eines Mannes, den er Stwbg l&vQfiv a ^
jig TtQoifQov tISe nennt. Ftir uns ist sie jedoch in

mehr als einer Beziehung bedeutend. Sie schliesst

sich an den in Lycien hergebrachten Mysterienkult, der

in Proclus von Neuem einen so entschiedenen Vertre-

ter fand, an, zeigt wiederum die Yerbindung der Wei-

hen mit der weiblichen oder linken Seite, in welche

das Herz eingeschlossen ist, und weist durch die Her-

vorhebung der xaqSCa (Tz. Lye. 355, p. 553 MOller;

Plut. Is. Os. 33), des dorischen von Pythagoras bevor-

zugten Dialekts, endlich des delphischen Weihedichters

Philanypfn, der Thamyris' Vater und des Lesbiers Ter-

pander/des zweiten Orpheus, Fortsetzer genannt wird,

auf die Yerbindung der bacchischen mit den demetri-

schen Weihen und Apollon's ZurQckdrangung durch den

tippigern Dionysos, dem auch der lycische Kleiderwech-

sel seine Entstehung verdankte (vgl. Philostr. Im. 1, 2),

unverkennbar hin. (Paus. 4, 23, 4; 10, 7, 2; Plut.

de musica p. 1132 A.; p. 1133 B.; Sch. Od. t, 432,

p. 515 Ruttmann; Orelli, thes. inscr. 2361; De YVitte,

elite cdramogr. 3, pi. 26— 30, p. 64 ff.) Die Auf-

nahme des s. g. Harpyenmonuments von Xanthus unler

die dem orphisch-dionysischen Weihekult angebdrenden

Eidenkmaler, wie ich sie in der Grabersymbolik S. 128.

129 ausgesprochen habe, erscheint also nicht mehr als

vereinzelte Thatsache, vielmehr als Bestatigung des mit

dem Narnen der Lycier aufs engste verbundenen, ur-

sprunglich demetrisch-apollinischen, spater mehr aphro-

ditisch- dionysischen Weihekults. (Aphrodite, Lyciens

Konigin im ersten Hymnus des Proclus, oben S. 105,

2.) Noch Anderes schliesst sich an. So die inschrift-

lich erwahnten Waffentanze zu Ehren einer verstorbe-

nen Priesterin (Ritter, Kleinasien 2, 1009). Ferner:

nach Herodot 7, 92, Eustath. zu Dionys. 857, sind die

Lycier im persischen Heere nicht hellenisch, wie die

Pamphylier, und der auf dem Harpyenmonument dar-

gestellte Krieger (vergl. Athen. 11, 486 E.), sondern

nach hergebrachter Landesart mit Bogen und ungefie-

derten Pfeilen bewaffnet. Urn die Schultern tragen sie

Ziegenfelle, neql Si ijjat xe<paXjj<r* nihovg ttkqoigi jt«-

QUGifcpawntrovg. Hier ist unter nlXog der Eihut, wie

ihn insbesondere die Dioscuren im Anschluss an ihre

Eigeburt, nach ihnen die Geweihten als Zeichen der

Initiation tragen (Millin, peint. 2, pi. 28. 73, p. 21, 5.

73. 74; Haisonneuve, Introd. pi. 32, 2. 89), zu ver-

stehen und derselbe Zusammenhang der Kopfbedeckung

mit dem Religionssystem, wie er in dem Ziegenfell und

der Fiinfzigzahl der Schiffe (vergl. Tz. Lye. 41) vor-

liegt, nicht zu verkennen. Grabersymb. S. 148. 191.

192. HlXog XaXxovg nennt Herod. 3, 12 den Helm der

Perser, die auf Honumenten, wie die Assyrer, den Ei-

hut tragen. (Grabers. S. 21; Yaux, Niniveh und Per-

sepolis, libers, von Zenker, S. 158, Fig. 7; S. 261,

Fr. 42; Relief von Persepolis in Gronov's Herodot p.

912), und deren Konig aus einem goldenen Bi das

heilige Wasser trank (Athen. 11, 503 F.; Grabersym.

Sr 417). nZXog heisst auch jener Hut, den die lako-

nischen Parthenier und die Heloten als Zeichen ibrer

mutterlicben Brflderlichkeit auf dem Markte von Sparta

errichten (Strabo 6, 280 init.), pileus ebenso vorzugs-

weise der Eihut der romischen Liberti, die durch ihn

ihre Ruckkehr zum Naturzustand der Freiheit und

Gleichheit ausdrticken. Yergl. Payne Kneight, symbol

language p. 52 im 3. Band der ancient specimens. Den

Muttervolkern entspricht diese Bedeuturig vorzugsweise.

Alies, was die Lycier auszeichnet, ihre materna origo
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und ihre durch das Flugelei (vergl. Grabcrs. Seite 31)

ausgedriickte hohere ReligionshofTnung hat in dem nlXog

meQofoi 7TtQ*€(Tit<pavcb/Li,fvog seine Versinnlichung er-

halten. Das karische Abzeichen ist der Hahn, nach

dem die Karer seibst von den Persern dXtxiQvoveg ge-

nannt werden, und auch sie stellen dieses Religions-

symbol in ihrer Kopfbedeckung dar (Plut. Artax. 10).

Der Hahn aber hat durch seine Beziehung zu der auf-

gehenden Sonne (oQ&Qtog aXixzwq^ nqaxog doidog, Theo-

crit.) eine bestimmte Mysterienbedeutung, welche auch

auf dem Monument von Xanthus nicht zu verkennen

ist, und die Verbindung mil dem der Sonne sich er-

schliessenden Lotus rechlfertigt (Laborde t. 2, pi. 47).

Mag es den herrschenden Anschauungen vdllig ent-

gegenlaufen, einem von den Hellenen spater als

Barbaren dargestellten und geringgeschatzten Volke

{Avdol novrjQot, Jevrtgo* <T Atyvjrxioi, xal xqCxo* Kagtg,

Bust. Dionys. 839) einen hohern Grad religioser Er-

leuchtung beizulegen: nach Allem, was wir in dem
Verlauf unserer Darstellung fiber die innere Anlage der

s. g. pelasgischen Kulturstufe beigebracht haben, kann

fiber den edlen Keim der vorhellenischen Religion und

ihre Verbindung mit der Heilighaltung des Mutter-

thums nicht der geringste Zweifel mehr obwalten. Ganz

mystisch ist jene Rede, rnit wulcher Plato seine Bu-

cher vom Staate beschliesst. Und doch erscheint die-

ser hochste Theil der Spekulation, in welchem der Zu-

sammenhang der Welten, des diesseitigen mit dem
jenseiticren Dasein in orphisch - pythagorischcm Sinne

cntwickelt wird, als die Verkundung eines aber alle

geschichtliche Erinnerung zurQckliegenden Pamphyliers,

jenes !ffg, den Plato und nach ihm viele Spfitere (Val.

Max. 1, 8, 1 Ext.; Augustin. C. D. 22, 28; Eulogius

p. 401) Sohn des Armenos, Plut. Symp. 9, 2 mit Bezug
auf die ivaQpoviog xov xbcfiov iteQupoQa Sohn des Harmo-
nios nennt, Clemens Alexandr. Str. 5, p. 711 Potter,

mit dem von den Orphikern oft herbeigezogenen Zo-

roaster identiBcirt (vgl. Callistr. stat. 7, Orpheus tragt

die rtaQa ntQaucq, Jskobs p. 615), Cicero aber in Sci-

pio's Traumgesieht zu seinem Vorbilde genommen hat

(de R. P. 6, 3-7, Orelli p. 482; Macrob. Somn. Sc.

1 , p. 4 — 7 Zeune). Mag man nun auch bestreiten,

dass Plato einen tiberlieferten Stoff vor sich hatte, und

zugeben, dass er denselben jedenfalls zur Entwicklung

seiner eigenen Idcen bentttzte: unbestreitbar bleibt

doch immer so viel, dass die Zurttckftlhrung des hohern

Theils der Mysterienlehre auf Pamphylien dieses Land

als den uralten Sitz eines entwickelten Weihedienstes

vor andern auszeichnet. Das aber ist fQr uns die Haupt-

sache und urn so bedeutender, je enger die Verbindung

der lycischen und pampbylischen Nacbbarbevolkerung

unter sich und mit Argos war. (Stephan. Byz. s. v.

mit Paus. 7, 3, 1; 7, 3, 4; Cic. divin. 1, 15; Conon,

narr. 6; Herod. 3, 90; vergl. Her. 7, 91; Strabo 14,

668. 675. 676; Eustath. Dionys. 854; Plin. 5, 27, 96;

Plut. def. orac. 45; oben S. 288, 1.) Schon friiher

habe ich kurz angedeutet, dass die auf dem Marmor

von Phineca in Lycien erhaltenen zwolf alphabetisch

fortschreitenden Dislicha (Welker, Sylloge Nr. 184, p.

234— 239) einen offenbaren Zusammenhang mit der

orphisch- pythagorischen Ausdrucks- und Anschauungs-

weise zu erkennen geben. Wer mochte diesen, um

nur Eines hervorzuheben , in folgenden AussprUchen

verkennen: poX&tTv avayxij, fitxa^oXrj <T ftrra* xaXij —
noXXovg Ay&vag duxvvoag Xyifffl <n£<pog (vgl. Aur. carm.

v. 66; Lil. Gyrald. Pythag. Symb. in den Opp. omn.

1 696, V. 2, p. 645). Ist doch, keine Last abzuwerfen,

des Lebens Bleigewicht (Marin. V. Prodi c. 18) zu

tragen, den Tod als Erlosung und Sieg nicht zu be-

trauern, vielmehr frohlich zu feiern, der Pythagoreer

oft ausgesprochenes, hcichstes Lebensgesetz. Die %<r-

fiwy (p3a$, denen sich das lycische Gedicht anschliesst

(Vers 22), sind eine orphische Gesangesform, die ganz

in pythagorischem Geiste jede Lebensweisheit als gott-

liche Verkttndung ausspricht (Philostr. Her. c. 2, p. 693

Olear) , und dasselbe gilt von den Abyux. (die demetri-

schen Weiheschriften, Hermesiunax v. 15: ivatrpbg *(+

<p(wv Xoyfwv), auf welche Vers 11 hindeutet, und die

Proclus nach Marinus Zeugniss fiir allein wiirdig er-

klarte, neben dem Timaeus der Nachwelt uberliefert zu

werden. Von Hephaestio p. 111. 117 werden auch sap-

phonische Disticha xnv xtGffaQtcxarftxaGvXXapw xal

txxatdtxaffvXXaflwv erw&hnt; dass sie in ihrer ganzen

Anlage den lycischen entsprochen, vermuthet Welker,

ohne dabei auf das Bindeglied beider Erscheinungen.

die auf Lesbos und in Lykien alles hohere Geistesleben

tragende Orphik, hinzuweisen. Aus dieser Quelle stammt

die edle Erhabenheit, welche die Xqwra tnrj des Steins

von Phineca durchdrtngt; aus ihr jener Ruhm der

tvvopCa und Goopqoffvvq , den Strabo den Volkern Ly-

kiens ertheilte, wie Theodore t de fab. haeret 3, 6 der

Lycaonier, Pisidier, Pamphylier, Lycier, Karer treoen

Widerstand gegen jede Ketzerei ruhmt, und dessen

Wahrung Apoll (Vers 4. 5) seinen Verehrem an's Herz

legt. Mit Staunen heben neuere Schriftsteller die ho-

here Religionsanschauung, welche auf den Bildem des

s. g. Harpyenmonuments sich zu erkennen gibt, fer-

vor. An Ritter (Kleinasien 2, S. 1030 ff.) hat die dop-

pelte Herrlichkeit des Landes, die hohe SchflnHpi*
sei-

ner Natur (Plin. 12, 1, 9. 10) und die in den Sitten

und der Religion des Volkes hervortretende eigenthum-

liche Grosse einen beredten Lobredner gefunden. Aber
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der innere Zusammenhang aller einzelnen Zflge, wor-

auf allein wahres Verstandniss beruht, und die Quelle,

der sie insgesamt ihren Ursprung verdanken, ist nie

aafgedeckt worden. Ich hoffe dieses Ziel erreicht und
4

far die Erklarung der vielen bisher zusammengestellten

merkwtirdigen Erscheinungen den richtigen Schlussel

an die Hand gegeben zu haben. Alles, was wir in

dem ersten Abschnitt dieses Werks in den Kreis un-

serer Betrachtung gezogen haben, erhalt nun sein tie-

feres Verstandniss. In dem Mysterienkulte mtitterlich-tel-

lurischer Grundlage wurzelt jene nachdrtickliche Hervor-

hebung der finstern Todesseite des Naturlebens, welche in

der hohern Hoffhung, wie sie Aurorens geflugelter Diener

Pegasus aucb auf Grabvasen ausdrfickt, ibre trostreiche

Losung findet. In ihr die lycische, von dem legatus

Lyciae Licinus Mutianus mitgetheilte Sage von dem die

Leichname in vierzig Tagen auflosenden Sarcophagus

•(Plin. 36, 17, 17; 12, 1, 9. 10; uber Assos und die

troischen Lycier Eustath. Dionys. 857), wobei die Vier-

zigzahl, so wie die Erwahnung des Spiegels und der

Sandale, dieser allbekannten bacchischen Symbole (vgl.

Philostr. Im. 1, 6; Plut. qu. gr. 12), mit dem auf

lycischen Grabsculpturen dargestellten strigilis aufs

deutlichste an die orphischen VVeihen erinnem. In der-

selben Anschauung ruht die ausschliessliche Betheili-

gung des VVeibes an der Todtenklage. In ihr die ha-

bere Weihenatur, welche Bellerophon mit dem ebenfalls

asiatisch - kaukonischen Pelops theilt (oben §. 124, S.

280); in ihr die Heiligkeit des Mutterthums, die Ver-

ehrung der demetrischen xt«/$, die vorherrschende Be-

deutung des Mondes, der lunarischen Sphare tiberhaupt,

und die damit verbundene Verlegung der Mannlichkeit

in das poseidonische Element; in ihr endlich die civilen

Aeusserungen der Gynaikokratie, das ausschliessliche

Erbrecht der Tochter, die ausschliessliche Beriicksich-

tigung des mutterlichen Status, und die ebenso aus-

schliessliche mutterliche Geschlechtsableitung. Das ganze

Rechtssystem ist der getreue Ausdruck des demetri-

schen Religionsgedankens. Wie dieser mit der Mutter

die Tochter verbindet, und weder den Vater betrachtet,

noch einen Sohn kennt (vergl. Paus. 1, 39, 1), also

auch das Recht der burgerlichen Familie; wie ferner

die hohere Religionshoffnung sich nur an Kore und ihre

Riickkehr aus dem Hades anknupft, die mannlich zeu-

gende Potenz dagegen sich mit dem finstern Todesge-

setz identificirt: also erscheint das letztere in der ly-

cischen Familie als Laophontes, als todtlicher Pfeil und

selbst stets dem Tode verfallend, die Mutter dagegen

als die durch die Tochter fortgepflanzte, in ihr stets

wieder auflebende Demeter, und das weibliche Prinzip

tiberhaupt als der Trdger der VVeihe, der diesseitigen

und jenseitigen Hoffnung, alles Rechts und aller Ge-

sittung. In der Festhaltung dieses Zusammenhangs der

Religion und der civilen Lebensformen liegt die wahre

Losung des Rathsels, die letzte Erklarung des Mutter-

rechts tiberhaupt. Vergebens wird man sich bemtihen,

ohne Zuruckgehen auf die Religion Verstandniss zu ge-

winnen. Wer fttr diese Seite des Alterthums keinen

Blick besitzt, der wird auf mehr als einem Gebiete der

Forschung nie die wahre Losung zu finden vermogen,

und wie so viele unserer Zeitgenossen statt des Brotes

stets nur Steine bieten. Unsere ganze Literatur bietet

hiefur der Beispiele in Ueberfillle. Rechtseinrichtungen,

die auf keinem Gesetz, sondern auf dem Herkommen

beruhen, sind nothwendig durch den Glauben an ihre

innere Berechtigung getragen, dieser seinerseits nur

dann vorhanden, wenn die religiose Anschauung sich

in ihm wieder erkennt. Daher wird es wahrscheinlich,

dass in Lycien von mehrercn Tochtern die Erstgeborne

einen Vorzug genoss. Der Ausdruck nQtotbyovog xovqij

scheint diess zu erfordern, das Beispiel Aegyptens es

zu- bestatigen, Plutarchs Bemerkung zu dem Verse He-

siods, opp. 378: fiiovvoytvrjg di naig cfy ncnqthtov olxov

<ptQ(}£fi€v, die Richtigkeit des Schlusses zu erweisen.

Nach diesem Prinzip, sagt Plutarch bei Proclus p. 171

Volibehr, richteten sich auch Plato (vergl. indess legg.

6, 784), Xenocrates, Lycurg: of navng (jiovio defy 'iva

xXyQoyofAov xaiaXmnv. Dazu Xenophon, R. Laced, c.

1, 9. Wie hier fiovvoytvyg strenge ausgelegt wird, so

zeigt uns nQtoibyovog eine Mehrzahl von Tochtern, un-

ter denen die Erstgeborne eine die Mutter vertretende

Stellung einnimmt. Eben fallt mir ein, dass die asia-

tischen hoxixzovreg auf einer Anschauung dieser Art

beruhen konnten. In jedem Fall gewinnen wir dadurch

einen Anhaltspunkt fur die Erklarung des Erstgeburts-

rechts in seinem Gegensatz zu der vielfach hervortre-

tenden Bevorzugung der Jttngsten. (Siehe auch Theo-

crit. Id. 22 Dioscuri, 176. 183, vergl. 162 164, deren

Beziehung zum Mutterrecht nach Frtiherm klar ist.)

Diese letztere erscheint nun als die tiefste Stufe der

rein naturlichen Auffassung, jenes als ein durch das

demetrische Religionsprinzip herbeigefiihrter Fortschritt,

die Verbindung der j lingsten und der Sltesten (Philostr.

Im. 2, 20; vergl. Herod. 6, 52; Theocr. 24, 1. 2. 37)

als Vermittlung beider Systeme. Ich schliesse die Reihe

dieser auf den Zusammenhang des Rechts und der Re-

ligion beziiglichen Beobachtungen mit der Bemerkung,

dass nun die lange Dauer des lycischen Muttersystems

viel von ihrer Rathselhaftigkeit verliert. Getragen durch

die Religion und ihr Mysterium, war es gegen jede

Untergrabung durch die fortschreitende Ideenentwick-

lung gesichert. Das axfoqiov /**} xwstvi welches den
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obersten Grundsatz aller Weihen bildet (vergl. Theogn.

803—805), mussle seine schiitzende Macht auch fiber

die rivilen Folgen erstrerken. Asien aber ist fur die

Erhaltung seiner hergebrachten Religionsformen im

Alterthum beriihmt (x<5v ixtl aqXcuoxiqaov m Gto£op£-

vmv StGpwv, Marin. V. Procli 15), und Iconium liefert

den Beweis, dass auch nach ihrem Untergange einzelne

Folgen sich durch Jahrhunderte hindurch in aller Kraft

zu erhalten vermochten

CLTV. Je geringer die Spuren sind, welche das

cretische, mil dem Hundcsymbol verhundene Mutter-

recht der Urzoit zuriickgelassen hat, uni so beachtens-

wcrther ist folgende bei Eustath zu Homer p. 1860

erhaltene Nachricht: Kqijxtjg Sk noXXa fikv xal aXXa

Cffivdofiaja x. t. X. iz» iv GvGGixCy KQtjxixoj yvvtj

TiQOfGiyxvTa xrjg GVGGixCag <puv(Q<Sg anb xrjg iqanityjg

ra (tiXxiGia, <jpa(r*, xmv naqaxiifiivwv aycuqovaa jragt-

x&tk xoig xaxa ixoXepov }} gvvigw dtdo£a<Tfi£votg. Vgl.

Plut. Cleomen. 28, wo der Konig von seinem im Kampfe

gefallem*n Bruder sagt : natal ^Xwibg xal yvvai%Cv dof-

iifiog. Plut. Deinosth. 1 : ovdkv iyatpiqw qyovfia^ d$6-

£ov xal xaneivyg naxqCdog , rj firjxqbg d/aoQ^ov xal

fiixQag ytrta&at. Theocrit. Id. 9, 15: AXiva (laxtQ ifioc

mit dem Sch. Der Ruhm der TapFerkeit, der svvopCa

(Eustath. I. c), der Sittenstrenge (Aelian, V. H. 12, 12:

fioMg an/iunaxog), der Lebensweisheit (Val. Maxim.

7, 2, 18: Cretenses, cum acerbissima execratione ad-

versus eos, quos vehementer oderunt, uti volunt, ut

mala consuetudine delectentur, optant; dazu Theogn.

31 ff. 411 Phocylid. Novfox. 126), besonderer Gast-

freundschaft (Eustath. 1. c.) neben besonderer Heilig-

haltung des Vaterlandes (Paus. 6, 18, 4): Alles diess

zeigt die hohe Auszeichnung des weiblichen Geschlechts

wiederum als die Grundlage jener GM<pQ0Gvvrj, die al-

ien Muttervolkern , namentlich den mit Creta so enge

verbundenen Lyciern nachgeriihmt wird. Oben S. 83,

1. 2. (Spater xCg Kqijxwv oldt dtxaiocvvqv, Anth. Pal.

6, 654.) Ihr letzter Grund aber liegt in der Heiligkeit

des demetrischen Mysteriums, als dessen wahre Hei-

math Creta angesehen wurde (Diod. 5, 77), und in

welchem die Mutter der pelasgischen Vorzeit ihre un-

antastbare Weihe fand. Halten wir diess fest, so ge-

winnt nicht nur der Mythus von dem Melampodiden

Polyidos und seiner Wiedererweckung des Minossoh-

nes, nicht nur die hehre Mysterienlehre , die Euripides

bei Porphyr. de abstin. 4, 19 in seinen Kreterinnen

ausspricht, nicht nur Lycurgs und Pythagoras, ebenso

Medea's und der Argonauten Verbindung mit Creta,

sondern Alles, was wir oben fiber den mtttterlich-de-

metrischcn Grundgedanken der cretisehen Religion, uber

Ariadne's gynaikokratische Erscbeinung und liber Creta s

Gegensatz zu Theseus' heracleischem Geist und der

siegreichen Paternitatsausbildung der der pelasgischen

Kultur entstiegenen Attica bemerkt haben, seine tiefere

•Begrtindung, iiberhaupt die Gesamtheit der Erscheinun-

gen ihren innern Zusammenhang. Ueberall zeigt die

vorhellenische Gesittung den engsten Zusammenhang

mit der in dem chthonisch - demetrischen Prinzip be-

grtindeten Heiligkeit des Weibes, das als der wahre

Huter der ursprtinglichen ernsten, chthonisch-dQstern,

aber dennoch den spatern Hellenismus an innerer Ho-

heit Uberragenden Gesittung aus dem Dunkcl der Ur-

zeit nchtunggebietend entgegentritt.

CLV. Die hohe Bedeutung, welche Aegypten dem

Mutterthum einraumt, ist in den Abschnilteii 48 bis 82

vorzuglich fQr die Zeit der Selbststandigkeit des Lnn-

des uaher erortert, der makedonischen Herrschaft da-

gegen nur in so weit gedacht worden, als die Erschei-

nungen, welche sie darbietet, denen der einheimischen*

Zustande erlauternd und bestatigend zur Seite treten.

Was ich jetzt noch beizubringen gedenke, ist aus wei-

tern Nachforschungen uber den Einfluss des Griechen-

thurns auf die althergebrachten Anschauungen des Nil-

landes hervorgegangen. Keine Frage hat ein so all-

gemeines, weitgehendes Interesse, als eben diese.

Keine scheint umfassenden historischen Gesichtspunkten

giiristiger. Dennoch ziehe ich es vor, auch hier die

Betrachtung an Einzelnheiten anzuschliessen , und den

beschwerlichern, aber sichrem Weg der Detailforschung

einzusrhlagen. Wir beginnen mit der Grabschrift einer

im jungfraulichen Alter verstorbenen Sensaos, deren

Mumie sich im Museum von Leiden befindet. Das in

der Nahe von Theben eroffnete Grab enthielt im Gan-

zen 14 der gleichen Familie angehorende Leichen, von

welchen nach Reuvens* zweitem Briefe an Letronne

dermalen cilf in den verschiedenen Museen Europa's

nachzuweisen sind. Die griechischen Inschrilten, alle

aus der Zeit Trajans, Hadrians und des Antoninus Pius,

werden im C. J. Gr. unter den Nummern 4822—4828

mitgetheilt. Ihnen zufolge erscheint Cornelius Pollius

als der Stammvater. Seinem Sohne Soter werden drei

Kinder zugewiesen: Petemenophis, die genannte Sen-

saos, und Heraclius, von welchem letztern die Tochter

Tphut abstammt. Von Sensaos heisst es: 2tyGadg 2&-

x'rjqog KoqvrjXiov fiqxQog KXton&XQag xtjg xal Kavd&xqg

'AfifiovtoV) naQ&tvog x. t. X. (4823). Hiernach stammt

Sensaos von Cleopatra, der Tochter des Ammonius.

Zu beachten ist nun nicht nur diese Beifugung des Mut-

ternamens, sondern besonders die doppelte Bezeichnuog

KXionazQa q xal Kaviaxq. Wenn wir die vielen Bei-

spiele solcher zwiefachen Benennungen vergleichen (*•

B. 4824. 4922. 4264. 4290. 4295. Letronne, rechercbes
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9 strwa airotg SiXXa ovo/uara l<nw\ Pausan. 5, 21, 5:

imXcoQiov td ig rag inixXf/Vfig xotg
y

AX(^avSqtviZaCv

icTiv), so ergibt sich flir dieselben ein doppelter Ge-

sichtspunkt. Theils enthalt der zweite Name eine Ueber-

tragung des ersten in eine andere Sprache, theils

schliesst er einen besond^rn Religionscharakter und

dadurch eine kultliche Auszeichnung in sich. Seinen

Ursprung hat er nicht in der feierlichen Namen-

gebung von Seite der Eltern (vergl. Plut. 0- r. 101),

sondern wie der lycische KtXXog beweist (C. J. Gr.

4322; Marin. Oxon. pars 2, fig. 69), in der freien Er-

findung des Volks. Dieser letztere Umstand 1st fur

den Doppelnamen der Sensaos- Mutter besonders er-

heblich. Denn dadurch wird Candace als die einhei-

mische volksthumliche Bezeichnung dargestellt. Dem
griechischen , von dem Vater hergenommenen Namen

•KXionaiQa substituirt Aegypten die miitterliche Aus-

zeichnung Kavdaxrj. Die iyXwQCrj yXdotra legt den Nach-

druck auf das Mutterthum, nicht. wie Griechen und

Romer (Valer. Max. 9, 1, 8: Muciam et Fulviam turn

a patre tuma viro utramque inclitam), auf den Vater.

Damit verbinde man nuri, was Reuvens, lettre k Le-

tronne p. 36 aus Champollion, voyage de Caillaud &

j
MeroS 4, p. 29—31 mittheilt. Fiir dieselbe Cleopatra

{ fand sich namlich der Beiname Ar^»4i we'< her dem
5 Mutterthum dadurch besondem Nachdruck leiht, dass

- er nicht sowohl das Gebaren selbst, als die Befahigung

j
dazu, mithin ahnlich wie matrona das omen et spem/

I prolis (Gellrus 18, 6) hervorhebt. Vergl. Ennius An-

drom. Bothe p. 3? : liberum quaesendum causa familiae

matrem tuae — Medea p. 54 : quae Corinthi altam arcem

habetis, matronae opulentae oplumates. Theocrit. 27, 68:

yvva puiqQi rcxiav jQO(pog.) In rsvvytixq liegt also die

griechische Interpretation von KavSaxq, wie in diesem die

nach dgyptischcr Mutterauffassung wiedergegebene Aus-

zeichnung von KXconccTQa, PI. Is. 36: ytvvTjTixbv juoqiov.

Damit hfingen noch zwei andere Umslande zusammen. Pe-

s temenophis-Ammonius, der Sensaosbruder, ist nicht nach

dem vaterlichen Grossvater Cornelius Pollius, sondern nach

dem mtitterlichen Ammonius genannt, wozu auch 4945.

4946 Beispiele liefern. Ferner: in 4824, der Grab-

schrift des Bruders Petemenophis, wird KXtonatQa ohne

den Zusatz ? xal KavSaxq aufgeftihrt. Auch hierin

liegt, wie in allem Aegyptischen, strenges System. Die

Auszeichnung der Mutter ubertrfigt sich auf die Toch-

ter, nicht auf den Sohn. Darum wird KavSaxrj nur

neben Sensaos, nicht neben Petemenophis hervorge-

hoben. — Ueber die Verbreitung des Stammes Kavi

siehe noch Plin. 5, 27, 101: Candybum, Canae in Ly-

cien; Plin. 5, 27, 95. 10Q: Arycanda und Aricandus

fluvius. Steph. Byz. K&vSaQc? "Hfjug KavSaqyvijg 'uqov in

Paphlagonien. Kctvtivg, Persisch Kontosch, v. Hammer,

Fundgruben 6, 339. Ueber KoqoxavSafitj Tschuke zu

Mela 1, 19, p. 632. Candia, das Mutterland Creta.

Im Sanscrit: Kavandha, Kabandha gleich bauchiges Ge-

fass und Wolke. Vergl. Pausan. 9, 10, 5. — Zu der

Uebertragung von KXsonarQa durch KavSaxy gibt es

bemerkenswerthe Analogien. Auf dem Steine von Ale-

xandria bei Letronne, recherches No. 15, p. 473 lesen

wir : SaQantov 6 xal ^laiSmqog — — avv "laid* tfl xal

EvatfitCa. Die Verbindung der beiden Namen Sara pion

und Isis schliesst sich dem Gfttterpaare Sarapis - Isis,

das besonders seit der Regierung des Philometor das

altere Isis- Osiris ganz verdrangte (Letronne, Recueil

1, p. 155. 268), an, und liefert einen neuen Beweis,

wie durchaus massgebend fiir alle Theile des figypti-

schen Lebens die Religionsvorbilder waren. 'laCSwqog

an der Stelle von 2aQanltav hebt wieder das Mutter-

thum tiber den Vater empor, wahrend Evatftux fiir

*I<ng die Mutter als Tragerin der Gottesfurcht und jeg-

licher Pietat darstellt. (Aehnliche, moralischen Eigen-

schaflen entnommene Namen finden sich auf Vasen, be-

sonders bacchisrher Mystericnbeziehung, nicht selten.

So EiQJfvy neben Dionysos, Jahn, Vasenbilder Taf. 2;

Evdaiftovta auf der von Mincrvini und De Witte, Elite

2, 60 — 72 besprochenen Mysteriendarstellung. J^vovbrj^

Laborde 1, pi. 65; Eivofiia auf einer Vase. Rogers

u. s. w.) In der Bezeichnung *Ia(S&Qog wiederholt sich

Isis' Prinzipat vor Osiris und Sarapis. Das demetrische

Prinzip (Paus. 2, 34, 10: Isis und Demeter in dem-

selben Tempel) erscheint als das hohere und heiligere,

der Sohn als Igoju&tooq (Hesych s. v.). In merkwiir-

diger Weise tritt diese Mutterauffassung in dem sechs-

ten Traume der Stfvpai des Serapeum von Memphis,

jener Zwillingsschwestern, auf welche sich so viele der

erhaltenen Papyri beziehen, hervor (Pap. C. Leemans).

Das eine der Madchen sieht, wie sie zur Kuh verwan-

delt wird, Amnion darauf sich ihr nahert, sie nieder-

wirft, die Hand in ihre Scham einfiihrt und den Stier

herauszieht. Wenn Reuvens und Brugsch diess Gpsicht

albern nennen, so verkennen sie die Religionsbedeu-

tung der weiblichen xteCg und die darauf ruhende Aus •

zeichnung der gebarenden Kavdaxy^ wie sie in dem

arjxbg fkrjxqbg rov @o6g (vergl. Mariette
t
*n£moire sur

la mere d'Apis, Paris 1856), in der besondem Heilig-

keit fyXetag floog (Porphyr. abst. 2, 11. 61 ; 4, 7) und

in der Bezeichnung des Sohnsverhflltnisses durch das

miitterliche Ei vorliegt (Horap. 2, 26 mit Leemans p.

276. 323; Pindar fr. 35, Boeckh p. 635; Brunet de

Presle, exam. crit. 1, 221), und tlbersehen Analogieen,

wie die, welche Val. Max. 1, 7, 5; 7, 3, 2 Ext. und
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monumentale Darsteliungen agyptischer Tempel an die

Hand geben. Bekannt sind die Reliefs der Mammisi zu

Hermonthis und Louqsor, deren Beschreibung bei Cham-

pollion - Figeac , Egypte anoienne p. 252, 2; 253, i

nachzulesen ist. Im Amenophium zu Louqsor sehen

wir Tmau-Hemva , Gemahlin Thoutmosis iv., eine Ae-

thioperin, erst die Verkundung ihrer Empfangniss er-

halten, dann im Zustand der Schwangerschaft durch

Hathor in das Mammisi (hieroglyphisch : Ort der Nieder-

kunfl) eingefiihrt; dann im Augenblick ihrer Entbindung

von Amenophis, darauf das Knablein an der Mutterbrust

stillend. Zu Hermonthis gebiert Ritho den Sohn Har-

phre. Eine gottliche Eileithyia ist beschaftigt, das Kind

aus dem Muttcrleibe herauszuziehen, eine zweite Frau

es in Empfang zu nehmen. Kleopatra, des Auletes

Tochter, und Caesarion erscheinen auf verschiedenen

Theilen dieser Bilder: zum Beweis, dass in der gott-

Hchen rtwqiixq und ihrem Sohne das Mutterthum der

Kdnigin selbst vorgebildet werden sollte. Da es kauin

bezweifelt werden kann, dass mit jedem der grossern

agyptischen Tempel ein solcher Mammisi verbunden

war, wie er sich denn auch zu Philae und Ombos vor-

findet. so zeigt sich, welche hohe Bedeutung auch in

der GoUcrwelt dem Akte der Geburt beigelegt wurde.

Begreiflich wird nun, wie es kam, dass man da, wo
konigliche Namensschilde von den Nachfolgern wegge-

meisselt wurden, doch an die der Mutter und Gemah-

linnen Hand anzulegen nicht wagte. Diess berichtct

tiber ein Grab von Theben der jttngere Champollion bei

Champ. Figeac Eg. p. 171, 2. fmprecationen der Kin-

der gegen ihre Mutter sind demnach in Aegypten ohne

Beispiel, wahrend eine solche gegen den Vater vor-

liegt, wie der erste der von Petrettini herausgegebenen

papyri beweist. Nach den Ansichten des Nillandes ist diess

die geringere, nach denen Athens die grossere Siinde (l)e-

mosth. in Boeot. 2. Valer. Max. 8, 1, 2; 5, 3, 3; Mungo

Park, Afr. c. 2). Keine Vorstellung wirkt starker auf den

Aegypter, als die, dass die Mutter sich grame. In einem

britischen Papyrus halt es die Frau Isia ihrem Manne

vor, dass auch seine Mutter ztirne: *a* q fiyirjQ gov xvy-

Xavtt fiaQiwg Mowa (Pap. Brit. No. 18, und Vatican. A.;

Mai, veter. scriptor. nova coll. T. 4, p. 445; 5, p.

601). Das Traumgesicht der dfdvficu steht also mit

den agyptischen Anschauungen in voller Uebereinstim-

mung. Es wird urn so bedeutender, da es von Sara-

pis stammt, folgeweise der Verbindung Sarapion-Isido-

ros entspricht (vergl. C. J. Gr. 120, 1, p. 160; Porph.

abst. 4, 9), und dadurch, dass es einer Zwillings-

sohwester zu Theil wird, das mit dem weiblichen Prin-

zipat stets verbundene ScSvpov , htQoXQoov, tTfQocp&aX-

/t»ov, df&vQov hervorhebt (Porphyr. abst. 4, 7; de antr.

29. 31). — Ein weiteres Beispiel fttr die agyplische

Substitution des Mutterthums liefert der Pap. Casati L.

3 , wo unter dem Priesterthum "I<hSo$ ptyaXtjg ^tqcg

&t<5v ohne Zweifel das der Cleopatra, der Gemahlin

des zweiten Euergetes, zu verstehen ist (vergl. Papyr.

Lugdun. Leemans, Pap. M.). Besonders hebe ich fol-

gende Erscheinung hervor. Der Sarkophag, in welchem

Petemenophis der Inschrift 4825 gefunden wurde, gibt

den Funerartitel sowohl in griechischer als in hiero-

glyphischer Schrift, die griechische auf der Seitenwand

neben dem Haupte der Mumie, die bieroglyphische auf

dem Deckel. »L/inscription hieroglyphique ne contient

pas le nom du pere, qui est dans Inscription grecque

(viov n&flanog), mais eile porte celui de sa mere, Te-

koni ou Takoni selon I'usage plus general des Egyp-

tiens." So Champollion- Figeac, notice sur une momie

de Turin im Bulletin de Ferusac p. 177. — Wichtig

wird ferner das Schreiben les Paniscus an Philometor,

das sich auf zwei griechischen Papyri des Mus. Tauri-

nense erhalten hat, und darnach von A. Peyron, P. 1,

p. 147 if. mitgetheilt wird. Es bezieht sich auf ein

Gesetz des genannten Konigs, wonach alle vor agyp-

tischen OfQzialen angefertigten Yertrage einem eigens

da fur aufgestellten griechischen Beamten zur Vidima-

tion, die dieser auf der Urkunde selbst zu bescheini-

nigen hatte, vorgewiesen werden mussten, ansonst

ihnen vor dem griechischen Richter keine Beachtung

zu Theil ward. Auf fiinf demotischen Urkunden ist

diess yqayfov erhalten* Es lautet: 6 jrQhg *y yqwpty

xiXqrjfiaikxa oder ptxeikrjya clg avayQayqv. Philometor

fragt nun den Paniscus, der iiber das yQayfov gesetzt

war, an, ob er der Verordnung nachkoinme, und in

welcher Weise er das yqayCov ausfertige. Darauf die

Antwort: es geschehe Alles, wie Ariston es vorge-

schrieben habe, d. h. von jedem Vertrag werde ein

surniiiariuin entworfen (eixorS£f*y) und darin (neben

den iibrigeii Punktenj %a ovbpaia (sc. contrahentium)

jiaxqodev aufgenommen. Die Betonung des naioofev

hat ihren Grund in dem Gegensatz des agyptischeu

Brauches, der entweder die Mutter allein oder doch

die Mutter neben dem Vater anffuhrt. Die Folge des

griechischen Verlahrens war die, dass die Verschieden-

heit der Mutter bei gleichem Vater gflnzlich unbemerkt

blieb. Reuvens bestatigt die Bemerkung: Quand les

enfants d'un m&mc p&re etaient issus de meres diffe-

rentes, le corps des actes Egyptiens exprimaient cette

circonstance, que les enregistrements grecs passaient

sous silence. Voyez le contract A du papyrus dtSmo-

tique de Mr. Grey d'aprfes la traduction de Mr. Pey-

ron Pap. Taurin. 1, p. 132 et l'enregistrement grccde

ce contract, Young, hieroglyphics pi. 34.
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CLVL FOr die dem griechischen mnQo9tv ent-

gegengesetzte einheimisch - figyptische Uebung besitzen

wir, ausser vielen Beispielen, ein ganz allgcmeines

Zeugniss, das die grosse Prozessrelation des ersten

Turiner-Papyrus una an die Hand gibt. Diese K&nigin

alter Papyrus-Urkunden, von welcher sich zu Paris ein

kleinerer Auszug befindet, wie die von Letronne gefertig-

ten, jetzt in Brunei's Handen befindlichen Abschriften mir

bewiesen haben, theilt die von den Anwftlten beider Par-

theien zur Unterstfitzung ihrer auf ein streitiges Grund-

eigenthnm gerichteten Ansprfiche geltend gemachten

Grfinde mit, und schliesst mil dem von dem griechischen

Tribunal der Chrematisten im 34. Jahre Euergetes II.

(117 vor Christus) gefallten Entscheid. Aus dem rei-

chen Detail dieser far die Kenntniss der agyptischen Zu-

stande hOchst wichtigen Urkunde ist hierorts folgender

Punkt bemerkenswerth. Der Klager Hermias hatie die

von dem Beklagten Horus producirten Urkunden da-

darch zu entkraften gesucht, dass er ihnen den Man-

gel der <rri>ifo<»ff, einer Forma litat, deren Charakter

wir nicht genauer kennen, vorwarf. Darauf antwortet

nun der Anwait des Horus: der Klager mache, indem

er die tnvQtovtg verlange, ein Erforderniss des ein-

heimisch-ftgyptischen Rechts geltend (Ix %&v irjg XAqag

ro/Acor), gerade als schwebte die Sache vor dem Tri-

bunal einheimisch - ftgyptischer Richter, und nicbt vor

dem griechischen der Chrematisten. Wolle er aber

die Satze des Landesrechts anrufen, so mttsse er die-

selben auch gegen sich selbst gelten lassen. Dann

aber warden Solemnitaten erforderlich , die er seiner-

seits nicht erftlllt habe. Die erste bestehe darin, dass

der Klager Vater und Mutter nenne, darthue, dass sie

seine Eltern seien, und dasselbe fttr die Ascendenten,

yon denen jene abstammten, beweise. Bevor er diess

erftillt habe, konne er von dem Gericht mit gar kei-

nem Rechtsbegehren angehdrt werden. nqootntdiutvvg

tag $1 xal inl Xaoxqnmv Suxqtvovio xa& wg nctQ&xtno

vbfiovg^ TtQWjeQov elva* imdiuevvur avtiv Sg iffttv v§6g

xov it BxoUfiaCov xal qg ytjoiv tlva* MTQog xal uSg o*

yortTg avtov daw £v a-gop/jpona* avyyevmv, nqlv q xa-

&bXov dxova&qva* avroS Xbyov neqt ttvog nQ&yfiaiog, xal

ptT* rag inkde£%**g tavtag ahefa&a* aizdv jag ne(>l

xrjg oixtag ino3t££t*g. Nach dem einheimisch - Agypti-

schen Rechte genfigte also die einfache Angabe des

Klagers nicht, es musste auch seine Abstamnrang wahr-

scheinlich bis in's dritte Geschlecht (vergl Letronne,

de la civilisat. Egypt, p. 44) dargethan werden. Dabei

war es mit der Aufzfthlung der vfiterlichen Ascenden-

ten nicht gethan: auch die Mutter und die mfitterlichen

Ahnen sollten genannt und nachgewiesen werden. In

der noch erhaltenen demotischen Verkaufsurkunde,

Bachoftn, Mittorrechl.

einer von den dreien, auf welche sich der Anwalt des

Beklagten zum Beweise des Erwerbs von Seite des

Horus und seiner Voreltem stfitzt, sind die Verkiufer

fblgendermassen bezeichnet: Alecis Sohn des Eriens,

Lobais Tochter des Eriens, Tbaeets Tochter des Eriens,

alle drei von derselben Mutter geborea; Semeriens

Tochter des Petenephotes von der Mutter Senlobais,

Eriens Sohn des Amenothes, Saiosorphibis, Tochter des

Amenothes, beide von der Mutter Tsenamun, Stsois

Sohn des Amenothes von der Mutter Tsenchonsis, wtth-

rend der griechische Anwalt sich in seiner Beziehung

auf diese Urkunden mit dem Namen der Verkaufer be-

gnfigt, und die Eltern ganz weglfisst. Peyron will die

Strenge des iyXobqiog vbpog auf die Fttlle der Vindi-

cation unbeweglicher Gttter beschranken: den Worten

der mitgelheilten Stelle entspricht aber die allgemeine

Geltung for alle Arten von Rechtsstreitigkeiten besser.

Die professio parentum et avorum erscheint mit der

Bedeutung einer subjectiven Prozesslegitimation, vor

deren Erfttllung die Parthei fiber die Sache selbst gar

nicht angehdrt werdeit sollte. Sie gehdrt zu jenen

zahlreichen Formalit&ten, mit welchen das einheimische

priesterliche Recht umgeben war, die Cicero pro rege

Alexandrino als severitas Aegypti charakterisirt, und

welche zur Bildung jenes Charakters des Agyptischen

Volks, den Ammian 22, 6 in den Worten genus homi-

nuin controversum et adsueludine perplexius litigandi

semper laetissimum schildert, nicht wenig beigetragen

haben mag. Wie wir aber immer fiber die Ausdehnung

des Gesetzes denken mfigen: das bleibt unanfechtbar,

dass der Mutter nach flgyptischem Priesterrecht eine

selbststfindige Bedeutung zukam, mithin auch der Be-

griff der Verwandtschaft der natQrliche und weitum-

fassende der Gvyyivaa sein musste. Das Recht selbst

erschien demnach fttr den Einzelnen abhfingig von der

cognatio, gleich der praetorischen bon. possessio unde

cognati, also von einem Verhaltniss leiblich - pbysischer

Natur, bei welchem einerseits die mfitterliche Ver-

wandtschaft in den Vordergrund trat, andererseits das

Recht selbst noch vorwiegend den factlsch - possessore

schen Charakter, der in dem Entscheide der Chrema-

tisten allein beachtet und durch eine Anftihrung aus

den Gesetzen fiber die possessio gestfitzt wird, an sich

trug. Nicht zu fibersehen ist, dass nur das kl&geri-

sche Recht an den strengen Verwandtschaftsbeweis ge-

bunden erscheint. Fttr den Beklagten spricht der Be-

sitz. Welche hohe Bedeutung dem factischen Verhalt-

niss der xQarqfftg beigelegt wurde, ergibt sich aus der

Bemerkung des Beklagten, von einem unverjahrbaren

Vindicationsrechte des Nichtbesitzers kdnne unmdglich

die Rede sein; wolle der Richter Nachsicht beweisen,
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so sei ihin dock in keinem Falle gestattet, mehr als

zwei oder htichstens drei Jahre zur Geltendraachung

der Anspriiche einzurdumen. Dieser dem bestehcnden

Gewaltverhaltniss beigelegte Vorzug, der auch in dem

bertihmten Diebstahlsgesetze Anerkennung gefunden hat,

wird dadurch urn so bedeutender, dass kein positives

Gesetz ihm zur Grundlage dient. £s ist also rein die

iiber telluriscbe Verhaltnisse entscheidendd weiblich-

stoffUche Dyas, die hier massgebend vorschwebt. Eine

Gmndidee durchzieht alle Theiie des agyptischen Sy-

stems, der gynaikokratische Standpunkt der ganzen

Kultur. Ihm gegeniiber erscheint die von dem Anwall

zugegebene Moglichkeit der Dreizahl als Uebergang aus

der tiefern tellorischen zu einer h&hern Religions- und

RechtsaufTassung. Die Rosettanische Inschrift liefert

eiii belehrendes Analogon. In L. 13 ftihren die Prie-

ster als besonderes Verdtenst des Epiphanes urn Ae-

gypten auch das auf: bpo£wg it xal xb dfxatov ixaow

axivtiptv, xa&axqQ 'Eqfitjg o fiiyag xal fiiyag. Zweimal

gross heisst hier Hermes, und in der agyptischen Re-

daktion desselben Dekrcts findet sich das Zeichen fur

fjbiyag zweimal wiederholt, wie auch Konigsnamen oft

zweimal steben (Rrunet d« PresFe, exam, critique p.

165. 181; Letronne, civilis. £gypt. p. 40. Val. Max.

1, 3, 6; Herod. 2, 37). Da sich nun aus Champollion,

panth. £gypt. pi. 15, No. 3 ergibt, dass Hermes an-

derwlrt^ mit der dreimal wiederholten Hieroglyphe

gross verbunden ist (Letronne, Rec. 1, 283— 285),

so folgt, dass jener Dualismus ein absichtlicher, durch

Hermes Beziehung zur Rechtspflege veranlasster ist,

und dass das Dekret in diesem Punkte ebenso ent-

schieden dem agyptischen Brauche folgt, als in jenem,

wo es den Priestern vorschreibt, die Ehrensaulen des

Epiphanes xov Alyvxxkov jqottov (L. 39) und nicht

nach griechischer Tempelart aufzustellen. Der Zwei

gegeniiber ist die Drei hdhercr, vollkommenerer Natur

(Aristot. de coelo 1,1; Grfibers. S. 248 ff.), in ihr

wird der ausschliessliche Gesichtspunkt des Tellurismus

verlassen. Die dreifache Wiederholung erscheint ttber-

all in diesem Lichte. Serv. Aen. 5, 80: Salve apud

auctores bonos ter enunciatum invenitur: salve salve

resalve ter. VaL Max. 1, 8, 4 (bis), 1, 6, 7: tertia

quoque viotima. In der Inscr. RosetL L. 2 wird Epi-

phanes selbst Herr der Triakontaeteriden genannt, und

zugleich als InavoQ&waag xbv (Ifov x&v dv&Qwntov dar-

gesteilt. Der Gesichtspunkt des itxxbv ri fyyov xJ}g

iixyg (Procl. in Op.) ist hier dem der inayoQ&coa^ xov

(Uov untergeordnet , folgeweise das triennium als ttus-

serste Grenze der Klagverjahrung anerkannt. — In dem
Entscheide, welchen die Chrematisten (Iber die Streit-

sache des Hermias gegen Horus ftllten, wird, trotz

seiner ausftihrlichen Motivirung, (iber das Versaumniss

der nach agyptischem Recht erforderlichen Solemnity

ten, insbesondere des Nachweises der vaterlichen und

mutterlichen Verwandtschaft mit Stillschweigen hinweg-

gegangen. Wir erkennen daraus, welchen Einfluss die

Errichtung griechischer Tribunalien durch die Ptole-

maeer auf die allmalige Untergrabung und Beseitigung

der hergebrachten agyptischen Gebrauche austibte. Wir

sehen eine agyptische Genossenschaft priesterlichen

Cbarakters, die Cholchyten, vor dem griechischen Prae-

fekten ohne Einwendung gegen dessen Competenz ihr

Recht vertheidigen , und die von dem Griechen ange-

rufenen Bestimmungen der vopo* lyXwqiot in einem

Tone bertthren, der an jenen Cicero's pro Murena er-

innert. War auch alles Hellenische zunachst nur fur

die fremden Einwanderer (xaxoucoii) und fur die Rechts-

sachen, die das Konigshaus selbst betrafen (P. Taurin.

13), bestimmt, so konnte doch nicht ausbleiben, dass all-

unalig auch die Einheimischen zu den neuen Grundsatzen

ubergingen, der griechischen Beamten, der griechischen

Gerichte und ihrer Vortbeile sich bedienten, und auf

diese Weise unmerklich erreicht wurde, was durcb

zwingende Massregeln sich nie hatte durchftthren las-

sen, die langsame, aber sichere Untergrabung der tau-

sendjdhrigen mit der Religion so enge verbundenen

Rechtsgrundsatze Aegyptens. Befbrdert wurde diese

Emancipation aus den alten Banden durch die von den

Ptolemaeern von Zeit zu Zeit ertheilten Indulgenzen,

die auch im Taurin. I. genannten tpiXav&Qwnta* naswv

alxt&v. Alle Unfirmlichkeiten verloren dadurch ihre

rechtliche Bedeutung, so dass selbst in demotischen

Urkunden die cxvqiwtkg fehlt, und jene oben schon

bemerkte Abkttrzung der Eingangs - Protokolle immer

mehr um sich griff. Derselbe Papyrus bietet hiefiir

noch ein anderes Beispiel. In der Rechtssache des

Hermias gegen Horus wurde von dem klfigeriscben An-

wait auf eine fihnliche fruher entschiedene, zwischen

Hermias und Armais, respective Apollonius Damonis fii.

verwiesen. In dieser war das Urtheil auf die agypti-

schen Grundbticher gestQtzt, und darum far Hermias

entschieden worden, weil der Acker in jenem Kataster

auf des Klagers mutterlichen Ahn eingetragen erschien.

In der erstern Sache dagegen ist von diesem Beweis-

mittel keine Rede mehr. Nicht mit dem alten Kataster

der Pharaonen, sondem mit den Kaufurkunden und der

Quittirung der Gefille im registrum trapeziticura kfim-

pfen die Parteien. Es ist klar, dass auch diese Um-

gestaltung der Dinge den Zwecken der ptojemaeischen

Politik diente. Dadurch wurde die oberste Aofsicht

ttber Erwerb und Stand des Landeigenthums den Prie-

stern, in deren Hand sie nicht weniger als das gwize
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einheimische Notariat (Peyron 1, p. 114), und die i*a-

vopTj t&v nqoabimv (Clem. Alex. Str. 6, p. 758 Potter)

gelegen hatte, entzogen, and den Lagiden der Weg
gebahnt, ihren eigenen k&niglichen Beamten eine fiqui-

valente Stellung zu verschaffen. Von alien Kaufver-

trfigen erhielten diese jetzo Kenntniss, von den grie-

chischen dadurch, dass sie vor dem griechischen Ago-

ranom oder Grammatophylax abgeschlossen wurden,

von den demotischen durch die Institution eines kdnig-

lichen yqaysvg, dem alle Synallagmala zur Vidimation

und Protokollimng , dem clxovurfibg, zu tibergeben

waren, mittelbar durch die Angabe beim officium mensae

zuin Behuf der Steuererhebung. Bringen wir mit die-

sem ganzen Systeme , von dem der P. Taurin. I. die

voilkommenste Anschauung liefert, die Begriindung des

Museion zu Alexandria und die durch planm&ssige Be-

fdrderung griechischer Spekulation hervorgerufene Zer-

setzung der alten Religion, so wie die Errichtung der

tiber ganz Aegypten gesetzten aqXuqtCa (Gothofred.

ad L. 2. 3. Th. C. de Gde cathol. : Franz im C. J. Gr.

3, p. 3076), und die doppelte Verbindung dieses Ober-

priesterthums einerseits mit den Gelehrten des Museion,

andererseits mit der rechenschaftspflichtigen Priester-

schaft des Landes in Verbindung, so muss man Le-

tronne (Rec. 1, 278. 279. 358. 364) beistimmen, wenn

er der Klugheit und Consequenz ptolemaeischer Politik

wahrhaft machiavellistische Vollendung nachrtihmt. In

all* ibrem Thun wiederholt sich der Gesichtspunkt, den

wir oben in der Herbeiholung des sinopensischen Got-

tes und fur Alexander selbst in dem Candace-Mythus

erkannt haben. Nicht Unterdrtickung, sondern Scho-

nung, Anschluss, Assimilation bildet den leitenden Ge-

danken eines Regierungssystems, das die gewalligsten

Htndernisse zu ttberwinden, viele streitende Interessen

zu versflhnen, und Hber das noch von Tiberius Alexan-

der hervorgehobene ahbvhov der einheimischen Einrich-

tungen zu siegen hatte. Es scheint mir eine Folge der

Auflosung, welche diese stete BerQhrung der agypti-

schen und griechischen Anschauungen dem strengen

Systeme der alten Zeit bereitete, wenn wir nun eine

grosse, auf volliger Willktihrlichkeit beruhende Mannig-

faltigkeit in den genealogischen Angaben Platz greifen

sehen. Denn neben der Verbindung von Vater und

Mutter, wie sie das Bgyptische Gesetz verlangt, be-

gegnet ebenso h&ufig die blosse Anfilhrung des Vaters

nach griechischer Art, oder die ausschliessliche Be-

nennung der Mutter nach filtester AufTassung, sowie

auch bei Verbindung beider nicht selten der Mutter-

name dem des Vaters, selbst dem der Gemahlin vor-

aufgeht. Man findet far alle diese Varietfiten ausser

den von uns schon gelegentlich hervorgehobenen Bei-

spielen die Belege gesammelt bei Schmidt, die Papy-

rus-Urkunden von Berlin 1842, S. 321 ff. Ferner C.

J. Gr. 4878: n&vtofixig naqa fiqxQog Svynepfog. Aus

den Leichenvertheilungsdokumenten bei Brugsch, lettre

a Mr. de Rouge p. 13 — 27: *Pc?Afiwv&qg wgog 2X*»

kofavog Ilaitog — &Q$naXiovg xal 7 pqiqQ xal natqQ

— 'Ifiov&yg Tianog xal q MTtJQ *a* n&rijq — !E^»-

nivqg pyxQbg Tapovviog — Stqaiwv prjxQbg 'AxavQqg

— 2iQaia>v fiijTQig TareMoving — Rbvmv *AnoXkm-

vCov Xwqlg xijg pyjxqbg xal naxqbg u. S. w. In dem
Kaufvertrag bei St. Martin, Journal des savants, Sept.

1822, unterschreibt die Verkauferin: Qfrfrtpnog 2a-

qanafipmvog prjxqbg Gwfytfyjrtoxog % nqoytyQaitpivq fieta

xvq£ov xoZ bfxonaxqCov pov ddekyov IlaXvovfjuog Saga-

napptovog. C. J. Gr. 4965: Q&fiyvig 'AnolXwvfov par

tQig Tffi. Ferner 1207. 1241. 4822—4828. 4879.

4881. 4885. 4996. 5000. 5018. 5103. Notice sur le

Mus6e Dodwell, Rome 1837, p. 4, No. 3. 8. In dem
zweiten der Berliner Papyri nennt sich der Thinite

Aurelius Callinicus Sohn des Osnontes und der Mutter

Tlullu, in der Unterschrift bloss Aurelius von der Mutter

Tlolu. In dem ersten heisst es: Dioscoros, des Arsy-

nis Sohn von der Mutter Tibellas. Diese beiden Ur-

kunden verdienen urn so mehr Beachtung, da sie aus

gpfiter christlicher Periode, die eine aus der Zeit des

Flavius Heraclius, die andere aus der des Flavius Pho-

cas stammen. Einer verschiedenen Klasse von Urkun-

den gehdrt der von Schow 1788 herausgegebene Pa-

pyrus Borgia, der bis 1821, wo der Papyrus Anastasi

veroffentlicht wurde, das einzige allgemeiner bekannte

Papyrus-Dokument war. Er gibt eine lange Liste der

an den Dammen und Grdben arbeitenden Bewohner

der arsinoitischen Ptolemais (x&taviqa t&v dntQ/atra-

pivoov tig xa Xmpaiixa tqya; xatavdqa gleich xaxaQld--

pqgig ? xccz avSqa, Petrettini, pap. Greco-Egizi p. 55;

Peyron, Pap. di Zoide 1828, p. 30). Neben den vielen

Beispielen vereinter Auffiihrung von Vater und Mutter,

die hier begegnen, zeigt sich an der Stelle des Vater*

namens oft anaxwQ. Z. B. Col. 2: EidaC(*mv &xax<oq

prjxQbg TaoqaavovQiog. 'Ajxoxcoq, das Theocrits Syrinx

mit xXcononfaooQ zusammenstellt, das Scholion durch

noXvnaxwQ und Odysseus-Ovcfel? erklfirt, entspricht dem

TtaxQbg aitjkw der lyeischen Inschrift, und bezeichnet

den hetarisch gestieten spurius-otto^ris (womii vielleicht

Amazonius, der hSufige Beiname Freigelassener , zu-

fcammengestellt werden darf, Labus, museo di Maotova

1, 167), auf welchen Cicero's Entgegung an Metellu*

Nepos: xavxtjv xrjv anoxQusw {tig i jrfojj^;), £97, 17

ft$r?{ XaktnmUqav inoirjasv bei Plut Cic. 16, Anwe|i-

dung findet. Aus der Hervorhebung des &*axmq

wir, dass da, wo die Mutter allein genannt Ut,

. 51*
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keineswegs sofort an uneheliche Geburt gedacht wer-

den darf. Zuweilen konnte die Weglassung des Vater-

namens in zuftilligen Umstanden ihren Grund haben.

So setzt Apollonius in der Klagsehrift gegen die ftlnf

Cholchyten Wnzu : ov rbv naU^a ayvtm^ wfihrend , wie

der spfitere Vergleich beweist, es nachtrfiglich gelang,

den Namen zu ermitteln. (Die Klagsehrift ist P. Taurin.

3 , der Vergleich P. Taurin. 4; zu jenem gehdrt P.

Leidens. F. Leemans p. 38.) Da aber nun solche Falle

zu den Ausnabmen gehoren, so gelange ich zu dem

Schlusse, dass die einfache Mutteranfiihrung sich aus

der hergebrachten Auffassung Aegyptens erklart und

auf die auch unter griechischer Herrschafl fortdauernde

Bevorzugung der Muttergenealogie zurfickgeffihrt wer-

den muss. Zur Unterstfitzung lfisst sich auf die er-

wfthnte Unterschrift ^xqbg TX6Xv verweisen. Ebenso

auf die Erztihlung von dem alexandrinischen t/vwXog9

og tjv Mi(fi$ MaqCag . . xal i6 nXrj&og avrfbrjctv' 6

vdg Maqtag vinxmxt xal lyfjytQTa* xal Ivixtjas (ap.

Show, praef. p. 35). War in Rechtsurkunden die dop-

pelte Genealogie oder nach griechischer Sitie das na-

TQo&tv Kegel , so gab sich das Yolk vorzugsweise der

Mutterbezeichnung bin. Das Isisprinzip siegte, wie

auch die einheimisch-figyptiscben Ortsnamen sich viel-

ffiltig linger als die griechischen erhalten haben. Far

HoQtpflokq der Griechen hat Champollion, lettres ecrites

d'Egypte p. 103 hieroglyphisch Teb6t gefunden: ein

Name, der in dem heutigen Debout fast unverandert

vorliegt. Letronne, Rec. 1, 10. Unterstfitzung fand

die Uebung der Mutterangabe in der Sitte der Polyga-

mic (Diod. 1, 80), fur die ich trotz der Rhamses bei-

gelegten grossen Kinderzahl im Hinblick auf Diod. 1,

78 mit Charopollion, Egypte anc. 42, 2 einen erst spti-

ten Ursprung annehme. Bei der Vielweiberei bildet der

Muttemame das speziellere Unterscheidungs - Zeichen,

wesshalb Tamesis in der Klage gegen eine zweite Frau

ihres Vaters nur den Mutternamen hinzusetzt (A. Pey-

ron, P. Taurin. p. 65) und in der demotischen Urkunde

bei Brugsch p. t6 sich findet: »Efauch, Gemahl der

Tsenhormai, seine Frau und die Kinder von der Pa-

inout. « Wir sehen aus diesen Bemerkungen, dass trotz

aller Verwirrung, welche das Eindringen griechischer

Auffassung in die genealogischen Angaben einfflhrte,

dennoch das Volksleben vorzugsweise an der Mutter-

benennung festhielt. Die Ersetzung des Namens KXto-

n&tfja durch KavS&xq erscheint demnach nur als ein-

zelne Aeusserung einer allgemeinen Richtung.

CLvu. Sehr beachtenswerth wird es nun, dass

die Griechen umgekehrt fiberall das Vatersystem zu

substituiren suchten. Der oben erwfihnte Strabonische

v'opog yvvcuxonoUiqg tragi bei Ptolemaeus den von dem

mtinnlichen Geschlecht bergenommenen avifpnoMtfa

die Hauptstadt, spfiter der Sitz eines christlichen Bi-

schoh, heisst aviqSv voXtg (Franz im C. J. Gr. 3, p.

284). In dem Candace - Mythus werden den sorores

die fratres substituirt (oben S. i89, 1). Bei den Ae-

tolern nennt Aristoteles statt des linken das rechte

Bein, Plutarch statt der linken Hdrner am apollinischen

Keraton lauter rechte (S. 158, 1; 159, 2). Ebenso

scheint es inir unzweifelhaft, dass bei Ps.-Plut. de fluv.

9, 5 (S. 190, 1) <p*XonatoQtg das dem karischen Mut-

terrecht mehr entsprechende ytAoftyiogc? verdrangle.

Die gleiche Erscheinung begegnet in den Angaben der

Alten fiber die Bedeutung der Ausdrficke xoxxbu und

XaoL Wfihrend Suidas s. v. das ursprtingliche m *$-

yoyo* gibt, und den ganz dem lycischen System ent-

sprechenden Vers: ay vfj^tov xoxxvfjff* xa&qpivq &q-

Xafyo* anfflhrt, schreiben Et. M. s. v. Koxxvag und

Hesych. s. v. xoxxtat, xvxofog, xovxa: ol nQcyovoi, «

nannoh, gehen inithin von dem Eumatriden? zu den

Eupatridenthum fiber. Vergl. oben S. 272, 2. Ueber

Xvuoi Theocr. Id. 7, 5 nut dem Schol. und Aristoph,

Lysistr. 90. 91. 1157. 549; Antonin. Lib. M. 11; Gell.

15, 20. Der Adel des Phrasidamos und Antigenes ist

ein mfitterlicher, von der koischen K&nigin Klytia her-

geleiteter. Vergl. Theocr. Id. 22, 164: wotfc ap*

ftaiQwiov alfia. Statt o» nqbyovoi war also auch bier

ursprttnglich ai nq. das Richtige, und frfiher als Xw
mag Xaat gesagt worden sein. Dass Aristophanes die-

sen den filtesten Adel bezeichnenden Ausdruck wahlte

tvytvwv t&v aQXawtaiayr) entspricht dem Zweck der

Lysistrata, in welcher die Erscheinungen der alten Gy-

naikokratie, das Richteramt, die Reitkunst (vergl. An-

thol. Pal. 5, 202. 203), und selbst die ephesische Ar-

temisia als komisches Zerrbild wiederkebren. — Den-

selben Uebergang linden wir auf den Mysteriendarstel-

lungen der Vasen. Dem mfitterlichen Prinzip der Weiben

entspricht es, wenn vorzugsweise der Kndchel oder

der Schenkel des linken Beins mit dem Ringe oder der

Perlenschnur umgeben erscheint. Siehe die Beispiele

oben S. 367, 1; daneben aber macht sich in einzelnen

Fallen der Fortschritt zu dem Rechts geltend, wobei

die Bekleidung des einen Fusses, wie im Mythus des

Jason, noch besonders hervorgehoben zu werden ver-

dient. (Millin, peintures 2, pi. 30. 57. 64 ; vergleiche

Tischbein, vases Hamilton 3, pi. 35; 4, pi. 28.) -

Ptolemaeus Philometor selbst ist einem fthnlichen Wech-

sel nicht entgangen. Appian nennt ihn nach griechi-

scher Weise Philopator. B. Syr. 1. 2. 4 und Fr. ex libro

de rebb. Macedonior. p. 508 Schw. Schweighaoser

macht vol. 3, p. 507 auf die Schwierigkeit dieser

Stelle aufmerksam. Ihre Worte sind: iv xiu rjtft*
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m ncug Sv IltoXffxaTog b rixaqjog $ QiXonaitOQ tnbvv-

fAov qv, und nimmt, urn sie zu Idsen, seine Zuflucht

zu der Voraussetzung, der Schreiber babe statt IlroXt-

pcuo$ v Urol, iv geschrieben, und dieser Irrthum dann

zu dem zweiten gefuhrt, statt des Beinamens *E*qp8v}g

den andern <DiXonaia>Q anzuftkhren. Mich leitet der

tiber alien Verdacht erhabene Zusatz m naXg &v. Nun

gibt es in der ganzen Reihe der Lagiden nur drei,

welche unter der Vormundscbaft ihrer Mutter den Thron

bestiegen, namlich des ftinften Ptolemaeus Sohn, und

die Sdhne Euergetes II., die mit ihrer Mutter, der

berUhmten Cleopatra Cocce, regierten, Soter II. und

Alexander I. Da die Letztern durch die Zeitverhalt-

nisse ausgeschlossen werden, so bleibt allein moglich

Philometor, der sechste Ptolemaeus. Es ist also kein

Zweifel, dass Appian unter seinem 0$Xon&imQ den ge-

wohnlich QAomtuq genannten Ptolemaeus verstand.

Der Grieche ersetzte die Mutterbezeichnung durch die

Hervorhebung des Vaters. Besassen wir Appians Ge-

schichte Aegyptens, so wtirden wir darin wahrschein-

lich eine Erklarung und Rechtfertigung der von ihm

gewfihlten Bezeichnung finden. Ein Irrthum Ifisst sich

bei dem Alexandriner nicht annehmen. Das rixaqiog

stammt entschieden nicht von ihm; es kam dadurch

in den Text, dass der gewohnlich allein Philopator ge-

nannte Ptolemaeus wirklich der vierte des Namens ist.

Appian muss %xiog geschrieben haben, wie wir diess

Hist. Syr. p. 636, 3 ohne weitern Zusatz finden. Vgl.

Letronne, rech. p. 61. — Aehnliches zeigt sich Mr

Attains Philometor. Bei Plut. Tiber. Gracch. 14 geben die

Ms. theils 0$Xo^toQog9 theils QiXonajoQog. Corai, der p.

377 diess anerkennt, nimmt QiXofAr/TOQog in den Text

auf in Uebereinstimmung mit Strabo 13, 624, Appian.

B. Mithrid. 62; dennoch wttrde auch QAon&TOQog nicht

zu verwerfen sein. — Die § fiihrt zur richtigen Lftsung

einer Schwierigkeit, welche der Pap. Anastasi dar-

bietet. In seinem Protoholl finden wir: &*wv

EnupaySv xal &iov Q>iXof4,qTOQog xal &§ov EvjraxoQog

xal four EvfQytT&v. Im Papyrus Casati, im Rescript

des Namenius an die Isispriester im Abaton und zu

Philae (Letronne, Rec. 1, 358), in einem demotischen

Papyrus von Turin (A. Peyron, Pap. Taurin. 1, p. 142)

ist dieser Eupator auch aufgeflihrt, aber vor Philome-

tor statt nach demselben, wie im Anastasy. Wer ist

dieser Eupator? Da die Quellen den Philometor als

unmittelbaren Nachfolger des Epiphanes nennen, so hat

man seine Zuflucht zu dem jungen Ptolemaeus, dem

Sohne Philometors und der Cleopatra, welchen Euer-

getes II. am Tage seiner Hochzeit mit der Mutter er-

morden Hess, genommen, und in der Inschrifl von Pa-

phos: BatnXia BroXificuov $fbv Evnaio^a *A<pqoitTfi

(C. J. Gr. 2, 2618), dasselbe Kind erkennen wollen.

Aber gegen diese Meinung Champollion-Figeac's, Eclair,

sur le contr. de Ptollmais p. 23 macht Letronne, Rec.

1, 53. 365 geltend, dass jener Knabe nie zur Regie-

rung gelangte, und dass eine solche Verewigung des

begangenen Yerbrechens durch Aufnahme des Opfers

in die Urkunden durchaus unannehmbar sei. Entschei-

dend ist, dass die Konigsreihe zwischen Epiphanes und

Philometor keinen Dritten kennt. In nothwendiger Folge

hievon mflssen die Namen Eupator und Philometor als

Bezeichnungen derselben Person betrachtet werden.

Statt xal &(ov EvnaroQog ist also zu bessern: ©£<w

QtXofiljTOQog rov xal $eov EvnaroQog, wogegen Franz

im C. J. Gr. 2, p. 265 geltend macht, dass es alsdann

heissen milsste: tov xal EvnaioQog ohne Wiederholung

des ^cotf; ohne Grund, da die Bedeutung des Titels

Eupator, wie wir im Folgenden sehen werden, die Ver-

bindung mit &(b$ besonders erfordert. Unter unserer

Voraussetzung ist die doppelte Stellung Philometor-Eu-

pator (Anastasi) und Eupator - Philometor (Casati), so

wie die einfache Benennung Eupator in 2 demotischen

Urkunden, die wir weiterhin anftihren, nicht auffallend.

So haben wir also wieder neben einander die Auffas-

sung der Griechen und die der Aegypter. Statt <D*Ao-

jiajcoQ finden wir aber diessmal EvnaiwQ, ein Wechsel,

den Letronne, Rec. 1, 366 auch sonst nachweist, und

in den Rech. p. 244 ff. auch ftir den Eupator der In-

schrifl von Paphos hatie gelten lassen sollen. Von

den beiden Bezeichnungen Philopator und Philometor

behauptete die letztere, den einheimischen Auffassungen

mehr entsprechende das Uebergewicht. Eupator tritt

in den Hintergrund und Philopator ist Appian eigen-

thttmlich. — Die Tendenz, von der wetblichen zu der

vaterlichen AufTassung fortzuschreiten, wirfl auf das,

was oben in §. 74 behandelt worden ist, neues Licht.

Ueber denselben Gegenstand Theophr. H. P. 3, 8; 3,

3, 4—7. Vergl. 9, 18, 5; Dioscorid. 4, 191; Serv.

Aen. 12, 764; Anth. Pal. 9, 78; Abdallatif, relation

d'Egypte p. 26. 30 Sagy. Die Anschauung, nach wel-

cher den fruchttragenden Baumen das weibliche Ge-

schlecht, den sterilen das mannliche beigelegt wird,

muss auch filr die frfihern Zeiten Aegyptens mass-

gebend gewesen sein. Das Umgekehrte stande mit alien

Erscheinungen des Nillandes in dem vollkommensten

Widerspruche. Die Verbindung mit der Polygamic und

der Befruchtung gekaufter Sklavinnen, in welcher Dio-

dor die von ihm mitgetheilte Regel der Baumbenennung

anftihrt, weist sehr deutlich auf einen mit dem Wechsel

der Sitten eingetretenen Umschwung der Anschauung

hin. Die Echtheit jedes von einer gekauflen Sklavin

gebornen Kindes ist eine mit dem reinen System des
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Mutterrechts unvereinbare Annahme, wie die Zeugnisse

for Lycien darthun, dagegen durch die Analogie per-

sischer und osmanischer Ansichten (bei Meiners, Gesch.

1, 141) als Folge einreissender Polygamic dargethan.

Die Ansicht endlich, welche Diodor als die figyptische

bezeichnet, »dass namlich der Vater die einzige Ur-

sache der Zeugung sei, die Mutter dagegen dem Kinde

nur Nahrung und Aufenthalt gebe,« steht mit dem de-

metrischen Mutterthum der Isis, die als nQotnang %Sv

yovCpwv Swapsfav rtjg yfc, als Quelle aller LebensfQlle

bezeichnet, und obne Vater als Horus' Mutter darge-

stellt wird, in so entschiedenem Gegensatze, dass ihre

erst durch den Verfall der Sitten herbeigeftthrte Aus-

bildung nicht verkannt werden kann. Die Entwicklung,

welche wir in Plotin's Ennead. 6, 19 lesen, geben fiber

die Herabwtirdigung der Mutteridee zu der rein pas-

siven Lokalitat den besten Aufschluss. Wenn die Mut-

ter, heisst es hier, dem Kinde auch Etwas zur Ent-

wicklung des Lebens mittheile, so sei diess nicht der

weiblichen Natur, sondern dem in ihr enthaltenen a££f?

und slSog ' beizulegen : ti di Si&ucw rj fiqrqQ ?* r<p

ytvvwuivip, oi xa? Zaov CAy, &XX oi* xal tlSog] als

Mutter allein sei sie vnodtXofiivq povov, oviiv Sk tig

ra yivvoifitva didoixrq. Wie sehr sich diese Anschauung

von der naturlichen der alten Zeit entfernt, wie wenig

sie daher in sie hineingetragen werden darf, liegt auf

der Hand. Einer Kaviaxy - Fov^tmt^ kann sie unmog-

lich zu Grunde liegen, wahrend sie in Orests Mund
dazu dient, das Vaterprinzip auf Kosten des Mutter-

thurns recht zu erheben. In keinem Punkte verrfith

sich also die Neuheit der AufTassung so sehr, als in

der von Diodor den flgyptiscben Ansichten unterge-

legten Begrtindung. Wie feme sie auch Sparta war,

geht aus dem Gesetz, welches den Heracliden die Mi-

schung mit einem fremden Weibe (aXXodanljg) unter

der schwersten Strafe untersagte, hervor (Plut. Agis.

11), und ebenso wird in der athenischen &{<TfAo&trcov

dvaxQicig mit der Frage: ti *An6XXa>v ftmv avxolg na-

TQ<pog, die andere: ti *A&qvaTot tlalv ixaxiQm&tv
ix iQtyovtag, verbunden. (Poll. 8, 85; Fr. h. gr. 2,

115.) Also selbst neben dem ausgebildetsten Vater-

rechte fand die von Diodor den Aegyptern beigelegte

niedere Mutterauffassung keine Anerkennung. Wie we-

nig sie milhin dem Urrechte Aegyptens selbst ent-

sprach, kann nicht mehr zweifelhaft sein.

CLVJJJL Der Unterschied des hellenischen und des

figyptischen Systems macht sich auf besondere Weise

in dem der koniglichen Priesterthilmer von Ale-

xnndria und Ptolemais geltend. Zu Ptolemais, dem

zweiten Mittelpunkt der grieeffischen Herrschaft und

Kultur in Aegypten, crhalt jeder Lagide seinen beson-

dern Kult, an welchem die Gemahlinnen keinen Theil

nehmen, wfthrend zu Alexandria die ganze Reihe der

Nachfolger einen Priester hat, und dem KOnige stets (fie

Kdnigin verbunden wird. Das System von Ptolemais

entspricht der rein griecbischen Auffassung, wie denn

die Stadt von Str. 17, 813: ovar^a noXmxbv iv rf
'EXXqvuty TQony, genannt wird. Ueber Ptolemais be-

lehrt, da die P. Anastasi und Casati die Protokolle zu

sehr abktirzen, das Dekret von Rosette aber die Prie-

sterthtimer der zweiten Stadt ganz weglasst, besonders

das demotische Exemplar des P. Grey bei Brugsch p.

56. Das alexandrinische System dagegen ist nicht nor

aus einer grossen Zahl von Urkunden und bildlichen

Darstellungen (Champollion-Fig. Egypte 57, 2; 58, 1)

ersichtlich, sondern was die Verbindung der Kdnige

mit den Koniginnen betrifft, auch aus Theocrit. Id. 17,

121. 123 (Shol. nach Lycus, einem Zeilgenossen des

Philadelphus : yxoSbptjat it xal xoTv yoviow dfupoxiQon

nawcyt&q vaov), 15, 109—111. Letronne, Rec. 1,

121. Daher die Pluralbezeichnung &«Sv Zcotvqcov, $tw
*AitXyuv k. x. X. Vergl. Franz im C. J. Gr. 3, 285.

286. Wird der Konig allein genannt, wie im Anastasi:

&tov <t>i\otJLT]TOQog xov xal &tov Einaxogog xal &tm
EitQytxw, so liegt der Grund solcher Abweichung da-

rin, dass Philometors Gemahlin Cleopatra in dem nach-

folgenden EitQytxmv enthalten ist, indem sie als Wittwe

sich mit Euergetes II. verband. Diess System schliesst

sich dem alten der Pharaonen an, und entspricht zu-

gleich dem Vorbild des dionysischen Kults, dessen phal-

lische Bedeutung die Verbindung der beiden Geschlech-

ter verlangt, so dass nach Athen. 5, 197 die diony-

sische Pompa des Epiphanes durch die xotg xwv jfo<r»-

Xiwv yovtvai xatwyofAacfxivrj erdflfhet, von Theocr. Id.

17, 123 die Mutter vor dem Vater: /mxtqI <p(\a xal

naxqi genannt (Id. 24, 101, 132:
€

HqaxX^a yda nair

Stvaaxo paryg; Anthol. Pal. 7, 730), und in der adu-

litanischen Inschrift Dionysos, den Satyrus als den

Archegeten der Ptolemaeer darstellt, der weiblichen

Linie allein zugetheilt wird (xa n$g nazQhg 'Hfaxteotg,

t& TtQhg pqxQ&g anb Jtovvcov, oben S. 192, 1). In

Einem Punkte stimmen die Systeme von Alexandria

und Ptolemais tiberein. Dort wird Alexander, hier So-

ter I. allein, beide ohne den Zusatz &ecg aufgeftibrt.

(Inschrift von Philae bei Parthey de Philis insula p. 52;

C. J. Gr. 4925.) Da nun an eine geringere Dignation

des Grttnders der griechischen Herrschaft in Aegypten

nicht gedacht werden kann, so folgt, dass schon an Ale-

xanders Namen als solchen, zu Ptolemais an den Soters,

die Idee der Gottlichkeit gekntipft erschien. Die Ent-

fernnng jedes weiblichen Vereins stimmt hiemit fiber-

ein. Sie entspricht jenem celibatus, zu welchem der
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Held der avw nfovoux im Kreis der Himmlischen er-

hoben wird, und erinnert an die Frage des Priesters

vor dem Besuch der redenden Sonnenbaume: an fe-

minae vacaret tactu, in der Ep. Alexandri Ms. Paris

1331. A. suppl. In Theocrits 17. Idyll erscheint Ale-

xander in derselben Selbstgenttgsamkeit, neben ihtn

Soter und als Beider nqoyovog Heracles. Hit Zeus*

Vater (V. 16) vereint, geniessen sie die Freuden der

Unslerblichkeit. Heracles ist als puToyvvqg besonders

bedeutsam. Dass er (V. 29 ff.) mit Hebe sein Beilager

halt, w&hrend Alexander als Kocher-, Ptolemaeus als

Keulentrager ihm zur Seite steht, hebt den Charakter

der Weiberfeindlichkeit nicht auf. So sehen wir, dass

in alien diesen Erscheinungen strenges System, be*

grtindet auf religiose Gedanken und Vorbilder, herrscht,

und dass insbesondere der Gegensatz zwischen Ale-

xandria und Ptoleinais auf den allgerneinern dgyplischer

und griechischer Anschauungen zurtickgeht.

CLIX. Nachdem wir so den Kampf vaterlicher

und mfltterlicher AuHassung in einer Mehrzahl von Er-

scheinungen veriblgt haben, soil das Verhaltniss beider

Anschauungen in der Titulatur des ptolemaeischen Ko-

nigshauses nachgewiesen werden. . Die unterscheiden-

den Bezeichnungen Philometor , Philopator , Eupator,

welche wir zuweilen auf Einem Haupte vcreinigt fin-

den (C. J. Gr. 3, No. 4717, p. 287 d.), zeigen eine

Stufenfolge der Auffassung, die dem Fortschritt von

dem Mutter- zum Vaterrecht entspricht. Die hochste

Steigerung der Paternitat liegt in Eupator. Der eupa-

tridische Adel ist der reinste, das Vaterthum der

Sonne, darum der Unslerblichkeit innerlich verwandt,

und nach dem Tode besonders bedeutend. So schliesst

sich Eupator dem alten, mit der ithiopischen Auffas-

sung tihereinstimmenden Pharaonentitel natg^ vtig 'HXtov

gleichbedeutend an. Dieser findet sich in der griechi-

schen Uebertragung eines Obelisken durch Hermapion

(Ainm. Marc. 17, 4; Ideler, Hermap. 2, p. 49; Zo£ga

de orig. et usu obel. p. 26 ff.)) *n der Inscr. Rosett.

S. 2. 3 als Bezeichnung des Epiphanes, und mit ver-

schiedenen Nuancirungen neben den meisten Namens-

schilden der Pharaoncn, Lagtden und der romischen

Kaiser (Champollion, precis p. 217—222; Theocrit 25,

118— 141). Gegeniiber dem Gedanken dieser Sonnen-

Paternitat verschwindet die individuelle Natur des ein-

zelnen Herrschers. Haben wir oben aus einem solchen

Gedanken die Vorstellung von der Regierung der Sonne

abgeleitet, so lassen sich aus demselben nun noch an-

dere Zfige erklttren. Zuerst der, dass nach den Pro-

tokoilen Alexander und die ganze Reihe seiner Nach-

kommen nur Einen Priester haben, jeder neu Hinzu-

kommende den frilhern angereiht wird, und darum

nothwendig den Geschlechtsnamen Ptolemaeus tragt.

In Uebereinstimmung hiemit wird das naQaXa^dy naqa

tov TKtxjQbg xrjv aqXrjv (J. Ros. L. 1. 8. 47; Insc. Adu-

lit. 5127; Letronne, Rec. 1, 252) als Auszeichnung

angeffthrt, Alexander auf Nectanebus, den einheimischen

Konig, in einem schon zu seinen Lebzeiten entstande-

nen Mythus zurftckgefiihrt (Letronne, Statue vocale p.

82; civilisat. egypt. p. 36), und von Herod. 3, 25 die

persische Sitte, auch den Sohnen von Emporern den

Thronzu lassen, hervorgehoben. Die Sonnenweihe stamuit

aber nicht aus dem irdischen, sondern, wie Jon und

Chaericlea's Geschichte hervorheben, aus dem himm-

lischen Vater, so dass das Verbrechen des Erzeugers

dem Sohn nicht entgegengehalten werden kann. Diese

hOchste Paternitat bildet den Inhalt der Bezeichnung

Eupator, welcher die weibliche Cleopatra — daher

Doppelnamen wie Berenice Cleop. , Tryphaena Cleop.,

und ate Mysterien-Name neben Eudaimonia , Eunomia,

Paidia auf der Vase Rogers bei De Witte, Elite 2,

60—72 — entspricht, das inutterlose, rein vftterlicbe

Phoenix-Ei von Heliopolis zum Ausdruck client, und die

Uber Tod und Wechsel erhabene solarische Welt an-

gehort. Philopator schliesst sich einer tiefern Stufe

der Paternitat an, namlich jener, die in Horus* Yer-

haltniss zu dem sterblichen, also dem der tellurischen

Sphare angehorenden Osiris-Dionysos, ihr Vorbild er-

kennt. Als Philopator erweist sich Horus darin, dass

er die Rache des gestorbenen Osiris uberniimnt und

dem Pferde, dem Thiere der Verfolgung, den ersten

Preis zuerkennt. Das Dekret von Rosette L. 10 nimmt

auf diesen Mythus, den Plut. Uber Isis und Osiris er-

zahlt, ausdrticklich Beziehung: vnaqXtov $i6g ix &tov

xal &eag (sc. Epiphanes) , xa&antQ
t
Oqoq b ifjg 7<rto£

xal ^Oatqtdog v*6$, 6 iirapvvag iq> nai^l avtov 'Offtyct.

Hier wird die in Epiphanes liegende Auszeichnung von

den Priestern auf dieselbe That des Horus begriindet,

welche wir in dem Namen Philopator erkennen, so dass

der Uebergang beider Tilel von Vater auf Sohn sich

erklart. Zugleich ist die geschlechtliche Verbindung

Isis-Osiris, der Horus entspringt, vorausgesetzt, mithin

das Vaterthum aus der Sonnenhdhe in die Region des

wechselnden Lebens herabgezogen, und in jener Stoff-

lichkeit aufgcfasst, die auch dem Storch, der Hiero-

glyphe der Vaterliebe, daher auf Bildwerken mit dem

Phallus im Schnabel, auf Mftnzen von Minde erotisch und

auf Mysterienvasen dargestellt, zukommi. (Horapoll. 2,

58; Puid, aYtintXaqytiv; Plut. sollert. anim4.) Nach dem

Vorbild der Gdtterwelt sind alle diese Auffassungen und

Titulaturen gestaliet, wie denn auf einer Pariser Stele

Rhamses-Scsostris der Grosse selbst ais Horus darge-

stellt erscheint (Champ. Fig. Egypte p. 331). — Der
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weiblich-materiellen Betrachtungsweise gehdrt Philome-

tor. Diese Bezeichnung bleibt der einheimisch ~ ftgyp-

tischen Anschauung am getreuesten, ist vorzugsweise

gynaikokratisch und durch Vorgfinge aus der Pharao-

nenzeit gesttitzt. (Siehe liber Rhamses' II. Darstellung

im Menephtheum zu Kourna Champ. Pig. Egypie p.

320, 1 und 328, 2-329, 1.) Im Geschlechte der Pto-

lemaer tritt die Bezeichnung Philometor besonders seit

Epiphanes' Tod hervor. Die Erscheinungen , mit wel-

chen sie sich hier verbindet, ftthren uns am tiefsten in

ihr Verstfindniss und in den Gedankenkreis des Mut-

terrechts ein. Wir wollen bei einigen der Hauptztkge

verweilen. Epiphanes starb im J. 181. Seine Gemah-

lin Cleopatra, des Antiochus Tochter, hatte ihm drei

Kinder geboren, den altern Sohn Philometor, Eoerge-

tes II. den jiingern Sohn, und eine Tochter Kleopatra,

die als Gemahlin mit dem tiltern Bruder Philometor

verbunden war, und von diesem Mutter der Kleopatra-

Kokke, so wie eines beim Tode seines Vaters noch im

Knabenaltcr stehenden Ptolemaeus wurde. Als im J.

146 Philometor starb, hatte die Wittwe Kleopatra als

Vormttnderin ihres Sohnes den Thron inne, wurde aber

genftthigt, ihre Hand dem jiingern Bruder Euergetes II.

zu geben. Dieser dadurch zum Herrscher erhoben,

Hess Kleopatra's Sohn, jenen Knaben, in welchem man

den Eupator der Papyri und der Inschrift von Paphos

erkennen wollte, in den Armen seiner Mutter ermor-

den. Justin. 38, 8. Joseph, c. Ap. 2, 5. Porphyr.

Tyr. in den Fr. h. gr. 3, 721. Vergl. Val. Max. 9,

2, 5. In dieser Verbindung wird es wichtig, dass auch

Euerget II. den Titel Philometor trftgt. Euseb. Chr. gr.

p. 262 : UtoXtpaiog 6 xal 'AXi^avdqog, vibg jov itvtiQov

EiiQyirov xal (DtXopqtoQog. Hier kann die Correctur

jov xal <t>hXo(jLr}xoQo$ keinem Zweifel unterliegen. Die

Annahme dieses Titels von Seite Euergetes' II. steht

offenbar mit dem Erwerb des Konigthums in Verbin-

dung. Durch ihn verwies Euerget auf die Quelle sei-

ner Macht. Die Schwester Kleopatra, welche nach

einander der beiden Q&ofAqzoQtg Gemahlin wurde, nahm

nach agyptischer AufTassung an der Bezeichnung des

Gemahls Theil, wie die Konigin zugleich mit dem Kd-

nigc gttttliche Ehre geniesst. In zwei demotischen

Urkunden finden wir in der That Euerget II. und seine

Schwester - Gemahlin als &eol yiXoMToqtg bezeichnet.

So in dem Pap. Grey aus dem J. 146 bei Brugsch p.

"56, und in dem Turiner Pap. desselben Jahres, dessen

Protokoll nach A. Peyron, P. T. 1, 142 so lautet:

Regnante Ptolemaeo et Cleopatra eius sorore, filiis

Ptolemaei et Cleopatrae Deorum Epiphanum, et sacer-

dote Alexandri, Deorum Soterum, Deorum Adelphorum,

Deorum Euergetum, Deorum Philopatoruin , Deorum

Epiphanum, Dei Eupatoris, Deorum Philome-

tor urn. Unter Eupator kann hier nur Philometor ver-

standen werden, wodurch unsere obige Darlegung vol-

lig bestfitigt ist Er tragi nur diesen hdhern Titel, der

auch im demotischen Grey allein steht Die Philome-

tores sind Euerget II. und Kleopatife seine Schwester,

welche im Eingang als noch regierend genannt werden.

Aber damit hat die Verbreitung des Beinamens Philo-

metor in Epiphanes* Geschlecht ihr Ende noch nicht

erreicht. Kleopatra, die Mutter, wurde durch ibre

Tochter Kokke, matris pellex, aus dem Ehebett ver-

drfingt (Just 38, 8; Val. Max. 9, 1, 6.) Als Euer-

getes H. , der nach seiner Kftrperbeschaflenheit Pbys-

kon genannte Tyrann, starb, finden wir den Titel

Philometor in Verbindung mit Kleop.-Kokke und ibren

beiden Sohnen, Soter II. und Soter Alexander I. Kleo-

patra, die Mutter, trfigt ihn nicht mehr. P. Anastasi

(105): xal fowv *EnKpavtov xal foci &$Xopj/Tooo$ xtd

(1. lov xal) foov Evnatoqog^ xal fomv EvtQydM) wo-

ren sich die Regierenden fool toXopyxoQtg 2mrjp;

anschliessen. Unter den letzteren ist Kleop.-Kokke

mit ihrein Sohnc Alex, I. verstanden. Euerget II. und

die Mutter Kleop. werdeA als fool Eitqyitag aufge-

ftthrt. Casati (114): xal fowv Eniyavuv xal &w
Evjtaxoqog jov xal foov 0$Xo^roqog xal foov Eiioff-

jov xal fo&v (DtXofiqTOQwv 2(ot^qwv. Hier ist die

Mutter Kleop. ganz tibergangen, und Euerget II. im

Singular allein genannt: eine Folge des Hasses, der

Kokke gegen jene beseelte. Aus der Vergleicbung

dieser Urkunden ergibt sich eine wichtige Thatsacbe,

welche die Bedeutung des Titels QiXopyiaQ besouders

zu beleuchten vermag. Wir sehen nfimlicb, dass er

keineswegs einem individuellen Verhftltnisse dessen, der

ihn trfigt, entspricht, — denn wer war je wegen Mut-

terliebe weniger bertthmt als Kokke ? — dass in ihm

vielmehr die staatsrechtliche Bedeutung (iberwiegt In

Epiphanes* Stamm gilt Philometor als Ausdruck des

Regierungsrechts, welches, wie es von dem Einen auf

den Andern ttbergeht, auch die Uebertragung des Ti-

tels herbeiffihrt. Ja dieses reicht so weit, dass selbst

der erste Philometor in der Reihe der verstorbenen

Fttrsten vorzugsweise Eupator oder doch mit dem Zu-

satz Eupator genannt wird. Hiedurch erhfilt das fru-

her angegebene Verhfiltniss von Philometor und Eupator

voile Bestfitigung. Das Eupatridenthum ist unsterblich

wie das hdchste Vaterprinzip , aus dem es stammt

Eupator kann also auch von dem Verstorbenen, ja von

diesem und seiner Gottlichkeit vorzugsweise gesagt

werden. Philometor dagegen theilt die Begrenzung des

stofflichen Lebens, dem das stoflliche Muttertfaum an-

gehdrt. Der Titel zeigt hierin namentlich seinen An-



schluss an die tiefste Stufe der Familiengenealogie.

Aber je bestimmter es die jenseitige hOhere Beziehung

ausschliesst, in demselben Verh&ltnisse betont es die

diesseitige, d. h. das gegenwfirtige von der Mutter

stammende Regierungsrecht. In der Ausdehnung des

Namens Philometor von Kleop.-Kokke auf ihre Sohne,

die nach einander von der Mutter zur Mitregierung er-

hoben werden, offenbart sich die Richtigkeit der ange-

gebenen Bedeutung aufs klarste. Soter II. und Ale-

xander I. erhalten den Titel wie die Regierung von

der Mutter, und beides in unlttsbarer Verbindung. Nicht

in der Person der Sohne entsteht jener Beiname, er

geht von der Mutter auf sie fiber, wie ihn schon die

Mutter von ihrem Gemahle erhalten, dieser ihn aber

als Nachfolger des ersten Philometor empfangen hatte.

2coir}Qtg dagegen ist der Stihne eigener Titel, in ihrer

Person entstanden und ihnen auch ausser der Verbin-

dung mit der Mutter zustehend. Damit h&ngt zusam-

men, dass yiXopqTOQeg in dem xotvbg Xq^fAaikcpbg der

Mutter und der S&hne (Euseb. Chron. in den fi\ h. gr.

3 j 721 : tSv XqrjfAcaiCfjLWv avaytQOfiivav tig aptpori-

$ovg) stets vor Gwtfjqtg steht, wie die Mutter zuerst,

und der mitregierende ihrer Sdhne an zweiter Stelle

genannt wird. Aus allem dem geht hervor, wie gflnz-

lich falsch es ware, wollte man den gemeinsamen Titel

ipXopqToQtg aus den personlichen Verhaltnissen Kleop.-

Kokke^ und ihrer Sohne erklaxen, und dabei den ur-

sprtinglichen Wortsinn von (ptXofiqioQtg zur Richtschnur

nehmen. Und doch hat Boeckh S. 9 sich dieser fal-

schen Voraussetzung ganzlich hingegeben, wie sie auch

bei Letronne tiberall durchblickt. Wie kann man, fragt

Jener, Kokke eine yiXofiqfWQ nennen, sie, die koines

zartern Gefiihls je fahig war, wie vollends Alexand. I.

mit jenein Namen beehren, ihn, der im Interesse der

Selbsterhaltung zum Muttermttrder wurde? Aber eben

die Klu ft, welche Wort und That trennt, muss davon

flberzeugen, dass der buchst&bliche Sinn langst einer

andern Bedeutung gewichen war. Die einzige Ent-

schuldigung des Missversttindnisses liegt darin, dass

schon Pausanias nicht mehr fahig war, in das System

der agyptischen Kdnigstilulatur Verstflndniss zu bringen.

Von Soter II., genannt Lathyrus, heisst es 1, 9, 1: 6

dk QtXofiqitoQ xaXovptiog oySoog piv iauv anbyovog

IlToXtfiafov rov AayoV) xrjv Sk infxXtjciv iaXtv in\

XXtvatTfMJi. ov y&Q uva x&v §aahX£wv fitaqxttvra JV/uev

ig Toaovit vti6 MTQbg* ov nQtcfivtarov ovra xwv na£-

dwv q pyjqQ ovx tTa xaXuv inl rqv aqXfjv x. r. X.

Man hat Pausanias vorgeworfen, er scheine vergessen

zu haben, dass ftlo/nfjiwQ nur in aktivem Sinn 6 yiXwv

rrjv titjiiqa, nicht in passivem b <ptXov/j,fiog vnb xtjg

fAtjrqbg gebraucht werden konne, dass er, der Grieche,

Baehofen, Matterreebt.

also gegen die Gesetze seiner Sprache stindige. Die

Bemerkung ist richtig, der Tadel unbegriindet. Paus.

versteht Philometor, das er von Lathyrus gebraucht,

in aktivem Sinne, geht aber von der Liebe zn der

Mutter zur Gegenliebe dieser fttr den Sohn ttber (wie

Theocr. 17, 40: h fikv avrepiXcno noXv nXiov) und

greift die Wahrheit des Titels in dem Mangel der

Rtickwirkung an. Was bei Pausanias Tadel verdient,

ist ein anderer Punkt, namlich die Annahme, dass die

Titel persdnlichen Eigenschaften entsprechen, also noth-

wendig mit der Wahrheit der Gesinnung tibereinstim-

men mttssen, und die daraus gezogene Folgerung, y«-

Xofirjxmq k&nne nur ein Spottname Soters II., der Grund

kein anderer als ein bitterer Sarkasmus sein. Solcher

Bezeichnungen bietet das Haus der Lagiden allerdings

manche, man denke an Physcon, Lathyrus, Potheinos.

Aber diese haben keine offizielle Geltung, und erschei-

nen auf Monumenten so wenig als Caligula. Philometor

dagegen geh&rt zu den ofBziellen Regierungstiteln und

entspricht, wie alle tibrigen Namen der Ptolemaeer,

einer in Religionsgedanken wurzelnden Auffassung.

Wenn Pausanias das verkannte, so kann doch anderer-

seits seiner Bemerkung ein hoher Grad innerer Wahr-

heit nicht abgesprochen werden. Wer die Titel der

Ptolemaeer mit ihrer Geschichte vergleicht, wird in

dem Gegensatz, den sie bieten, nothwendig den bit-

tersten Hohn erblicken. Kein Haus hat der Idee der

Liebe einen so vielfaltigen Ausdruck gegeben, — man

denke an Philometor, Philopator, Philadelphia, Philo-

tera (beim Schol. zu Theocr. 17, 123 nach der un-

zweifelhaften Verbesserung des Letronne, Rec. 1, 181),

die 9>lAo* und ttqcoio* yCXot, die cvyysvHg, die Titel

adsXybg, n&xijQ — und keines zugleich durch ruch-

lose Thaten und die wildesten Paricidien einen so vol-

ligen Mangel aller verwandtschaftlichen Zuneigung an

den Tag gelegt, als das der Ptolemaeer. Scheint doch

in ihm jene Verwilderung wiederzukehren, der die alte

Tragddie ihren erschQtterndsten Stoff entlehnte. Von

Neuem rast in wilden Weibem der Damon mit dop-

pelter Wuth. Der ifupvXtog ybvog verzehrt ehles Hofs

Geflttgel, und ein Weib bttsst zuletzt, was so Viele

verschuldet. Liigengestraft sind also alle jene Liebes-

titel. Sie beruhen insgesamt auf demselben XXsvchs-

pbg, und das tQycp Tovvopa Gv(A<p£Qs<j$ai hat nie eine

bitterere Widerlegung gefunden. Aber gerade dieser

Gegensatz zwischen Wirklichkeit und Form gibt der

Erschcinung erhtthte Bedeutung. Ohne Wahrheit ge-

gentiber den einzelnen TrSgern, sind jene Beinamen

doch in der innern Natur des Mutterrechts selbst be-

griindet. Die moralische Grundlage gynaikokratischer

Zustitnde liegt in der Verwandtenliebe, die in dcin Ver-

52



410

haltniss von Mutter und Kind ihre grdsste Innigkeit er-

reicht. Daraus entspringen alle jene hohen Eigen-

schaften, welche das Alterthum tibereinstimmend den

Muttervdlkern nachrflhmt. Die avpn&&*Hx gegen die

Eltern und den ganzen Kreis der Blutsverwandten bil-

det jene tioiptux, die wesentlich auf der Heilighaltung

der Mutter und auf der an sie gekntipften SeHriSatfio-

via beruht. Die Erscheinungen, welche das Yolk der

Karer (oben S. 190, 1. Vergl. Valer. Max. 4,6,3)
darbietet, die Sitte der Perser, stets fftr alle Yolksge-

nossen als BrQder zu beten, die der Homer, ftir der

Schwester Kinder zu flehen, der Grundsatz der Brtt-

derlichkeit, den Plato betont, der weite Umfang des

romischen Paricidium, Tacitus' Bemerkung tiber die

weiblichen Geisseln, das Erscheinen der Mfltter, das

die wildesten Leidenschaften entwaflhet, die Benennung

Mutterland: Alles diess zeigt, wie die Anknflpfung der

Familienverhaltnisse an die Mutter und die maternae

caritatis foedera (Apul. M. 4, p. 91) der Idee der Liebe

und verwandtschaftlicher Zuneigung in dem Systeme

der Gynaikokratie eine Alles dberragende Bedeutung

beilegte. Unter den Ptolemaeern tritt diese Verbindung

von Neuem hervor, und je weniger ihr bier die Wahr-

heit des Lebens zur Seite steht, um so entschiedener

offenbart sich in der Wiedererweckung'der Form das

Bewusstsein des engen Zusammenhangs. Es verdient

Oberhaupt unsere voile Aufmerksamkeit, dass in dem
Hause der Ptolemaeer, zumal seit Philometors Zeit,

manche jener gynaikokratischen Erscheinungen, die uns

in den Urzeiten der Menschheit zum Theil in mythi-

schem Gewande entgegengetreten sind, jetzt als ge-

schichtliche Thatsache wiederkehren. Kleopatra-Kokke's

Regierungszeit ist hiefQr sehr belehrend. Je verbre-

cherischer der Charakter dieses Weibes, um so be-

merkenswerther ist die Gewalt, mit welcher der Mut-

tername wirkt. Ohne die tiefgewurzelte Achtung vor

der mtMerlieben Autoritfit batten Kokke's Ranke nie

vermocht, wfthrend einer mehr als 28-jahrigen Regie-

rung das Yolk sowohl als die Sohne so unbedingt nach

ihrem Willen zu lenken, und je nachdem es ihr Inter-

esse verlangte, den Einen zu stiirzen, den Andern zu

erheben, jetzt Trennung von der Gemahlin, jetzt Yer-

sohnung mit ihr herbeizufuhren. Euerget II. hatte die

Bestimmung getroffen, nach seinern Tode sollte die

Wittwe und einer der beiden Sohne nach der Mutter

Wahl die Regierung ftthren (Just. 39, 3). Die hochste

Macht war also in des Weibes Hand gegeben. Das

Yolk gehorchte, als die Mutter entgegen dem figypti-

schen Erstgeburtsrecht, den altern Sohn, Soter II.,

von welchem sie weniger Unterwiirfigkeit erwartete,

verlrieb, und an dessen Stelle den jQngern Alexan-

der I. zur Mitregentschaft erhob. Yon Pausanias 1, 9,

1— 3, dem griechischen und dem armenischen Euseb.

wird in der Schilderung dieser Ereignisse die Allmacht

des Mutterthums, und jene vtrfyrfa der Sdhne und

des Yolks, als deren Hieroglyphe die Biene angesehen

wurde (Horapoll: la&v rn^vtov n<>dg iov ftcurkkia),

besonders hervorgehohen. (Fr. h. gr. 3, p. 721, 3;

Euseb. ed. Mai et Zohrab, Mediol. 1818, p. 117; Le-

tronne, Rec. 1, 57 ff.) Justin 39, 3. 4 erzfihlt das

Schicksal, das die Mutter den beiden Tdchtern Kleo-

patra und Selene bereitete, und bedient sich dabei des

Ausdrucks non materno inter filias iudicio, quum

alteri maritum eriperef alteri daret. Wie sehr diess

iudicium matris mit dem Muttersystem zusammenhfiogt,

kann jetzt Niemand mehr verkennen. Dasselbe gilt

von einer andern Bemerkung desselben Schriflstellers

39, 4. 5. Soter II. liess sich durch alles von ihm ge-

ttbte Unrecht dennoch zu keiner feindseligen Handlung

gegen die Mutler hinreissen. Yerecundia materni
belli, non viribus minor verliess er Cypern, und des

Yolkes Liebe gewann er namentlich dadurch quod cam
matre bellum gerere noluisset. Besonders beachto

man die Ereignisse, welche nach Kokke's Tod eintra-

ten. Diese hatte zuletzt in Alexander I. ihren Richer,

gefunden. Non fato sed paricidio spiritum dedit. Das

Yolk aber strafte den Muttermord durch die Vertrei-

bung des Sohnes, uneingedenk, dass er nur aus Notb-

wehr gehandelt. Noch hartere Strafe verhflngte es

tiber Alexander II. , als dieser nach 19t§giger Herr-

schaft seine Stiefmutter Berenike-Cleopatra, mit welcher

ihn Sulla verbunden, erwilrgen Hess. Er bOsste die

That mit seinern Blute (Euseb. in den Fr. h. gr. 3,

723 init.). Es ist unverkennbar, dass das von Yater

und Sohn an Mutter und Stiefmutter begangene Ver-

brechen als besonders frevelhaft erschien. Euergetes
1

II.

Unthat an dem Sohne seiner Gemahlin zu rachen oder

Kokke's gleich verbrecherischen Anschlilgen entgegen-

zutreten, dazu liess sich das Yolk nicht bestimmen,

aber das matricidium, welches auch Nero's Aufnahme

in die Eleusinien unm&glich machte (Suet. Nero 14),

ertrug es nicht. Orests Klage, warum die Erinnyen

sich denn nur gegen ihn unstihnbar zeigten , der Mat-

ter Frevel gegen den Yater aber nicht r&chten, scheint

im Geschlechte der ytXopvroQts von Neuem Berech-

tigung zu gewinnen, und der Umstand, dass Horapoll.

2, 60 nur far den Muttermorder, nicht ftir den Yater-

mtirder eine eigene Hieroglyphe anftihrt, dem gleichen

Gedanken Ausdruck zu geben. Die Uebereinstimmung

ist nicht zufallig. Beide Erscheinungen, so weite Zeit*

raume sie auch trennen, hat das Prinzip des Motter-

rechts hervorgerufen. Was dort im Mythus durchgc-
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Mhrt wird, erscheint hier als geschichtliche Thatsache.

Noch andere Anklftnge bieten sicb dar. Berenike, die

den Wagen besteigt, und, von Rache getriebcn, die

Pferde tiber Caeneus Leichnam lenkt (Valer. Max. 9,

10, 1), fflbrt una zu der romischen TuIIia, Kleopatra

in dem zaubermfichtigen Charakter, den ihr die Tra-

dition leibt, zu Circe-Medea, der Widerstand konig-

licher Frauen gegen erzwungene Verbindung (naqaXa-

p<Av naq axowtrjg ttjv Qovaiav (Fr. h. gr. 3, 722) zu

jenen Zeiten zurQck, in welchen tthnliche Beeintrfichti-

gung des weiblichen Rechls blutigen Widerstand her-

vorrief. Es ist, als trftten die Zusttfnde der Vorzeit

und alle Greuel, welche der Kampf der Geschlechter

urn die hOhere Macht hervorrief, von Neuem vor unscre

Augen. In wilden Weibern rast des Damons Wuth am
grftsslichsten. Das Gemftlde, welches Justin 39, 1. 3

von Grypus' Gemahlin Tryphaena , Euergetes* II. Toch-

ter, ihrer Grausamkeit gegen die gefangene Tochter,

und den fruchtlosen Bitten ihres Gemahis entwirft,

zeigt des flgyptischen Weibes Sinnesart und die Ge-

stalt, welche die Gynaikokratie hier angenommen, im

furchtbarsten Lichte (vergl. Diod. 19, 67 iiber Krate-

sipolis und ihre Thaten zu Sicyon). Welcber Ernie-

drigung aber der mfinnliche Theil des Volkes unter der

Herrschafl solcher Zustfinde anheimfiel
, geht aus den

Schicksalen des spartanischen Ktinigs Cieomenes und

seiner als Geissel an den Hof des Ptolemaeus-Euergetes

gelieferten Mutter (c. 22. 31), wie sie Plutarch schildert,

am deutlichsten hervor. In den Worten, mit welchen

der gefangene Kdnig das Fehischlagen seines letzten

Versuches beklagt (c. 37); ovdiv *jv aqa davfitcunhv,

aqXw yvvatxag av&Qtonwv iptvybvrav xrjv IXsv&tQiav,

hat der ganze sociale Zustand des ptolemaischen, dem
entarteten Dionysos-Kult ergebenen Aegyptens seine

Darstellung erhalten. Als Physkon der rtimischen Ge-

sandtschaft begegnete, trug er das durchsichtige Ge-

wand, wie es der dionysische Kult von den Frauen ver-

langte. Wahrend die Rdmer Qber des Mannes thie-

risch-sinnliche Gestalt und die Schamlosigkeit, mit

welcher er dieselbe zur Schau trug, staunten, bewun-

derten die Alexandriner des Africanus Haltung und

Wflrde, als er die Strassen ihrer Stadt durchschritt

(Just. 38, 8). In dieser Begegnung lag die ganze

Vergangenheit, aber nicht weniger das Vorspiel der

Zukunft des Landes. Augustus Octavianus neben Kleo-

patra's Leichnam zeigt, zu welchem Ausgang das

Schicksal den Kampf hindurchftthrte. Vor dem neuen

Orest sinkt die letzte grosse Candace des Orients, der

vollendete Typus einer dionysischen Aphrodite, die for

des Weibes, flir der Mutter Recht in die Schranken

getreten war, besiegt in den Staub, nachdem sie die

berQhmtesten der Rdmer sich dienstbar zu macben

gewusst hatte. Das apollinische Prinzip, dem der erste

Ptolemaeer das tiefere des Sarapis - Isis - Kults vorge-

zogen hatte, feierte in dem rdmischen Orestes seinen

Triumph. Aber aus dem Staate verdrftngt, unternahm

der Mutterkult in Verbindung mit der Religion einen

neuen Siegeszug, und aus dem Orient, aus Aegypten

zumal, fiber alle Theile des Abendlandes verbreitet,

hat er selhst die Religion der rein geistigen Paternitat

sich dienstbar und zugleich mit der immer tiefern Zer-

rilttung der aus dem rdmischen Reich bervorgegange-

nen modernen Staaten sich in unsern Tagen zur hdch-

sten Ausbildung zu erheben gewusst. So schwer ist

es, dem rein geistigen Prinzipe Qber das stofllich-tel-

lurische Schwergewicht unserer leiblichen Natur jenen

Sieg zu sichern, von dessen Verfolgung auch prome-

theische Qualen die Menschheit abzuschrecken dennoch

nie vermftgen werden.

CLX. Die letzten §§. dieses Werks sind einigen

kleineren Nachtr&gen gewidmet. Der Kampf des be-

rittenen Theagenes mit dem Rinde (S. 124, 2) ent-

spricht den Taurokatapsien, wie wir sie auf Bildwerken

dargestellt sehen. Marmora Oxoniensia, pars 2, tab. 8,

fig. 58. Millin, peintures de vases 1, p. 85; 2, pi. 78.

Sch. Pind. P. 2, 78. —Die auf S. 153, 1 berflhrte Lehre

der Aegypter von der Mischung eines Gottes mit einem

sterblichen Weibe wird von Plut. auch im Numa c. 4

bertihrt. — Die S. 161, 1 aufgestellte Beziehung des

Storchs zu den Lelegern und der karischen Hera findet

in Porphyr. de abstin. 3, 5 ausdrtickliche Bestfttigung.—
Ueber die mUtterliche Beziehung der Sphinx (S. 170,

1) Young im Quarterly Review T. 19, p. 412; Letronne,

recherches p. 407: ijj de &tf A^toS nqocnoXov ayvo-

i&Ttjv. Ferner das von Payne Knight, Symbol, lang.

p. 58 beschriebene Monument. — Das Frag- und Ant-

wortspiel der Gymnosophisten mit Alexander (Seite

186, 1) berichtet auch Clem. Alexandr. Strom. 6,

634, p. 578 Potter. — FQr Mysien (S. 189, 2) wird

besonders die amazonische Hiera bei Philostr. He-

roic, c. 2, p. 690 Olear und Xenophons Erztihlung

am Ende der Anabasis fiber die ihn aufnehmende My-

sierin bedeutend. — An die persische Atossa (S. 224,

1) knupft sich folgende Tradition, Euseb. Pr. Ev. 10,

7: xal nQihxffv inunoXag cvrrd^cu "Aioacav, tfjv JJt^

cuv (iaciXevffac&v yr;<r$v 'EXX&vixog. Ebenso Clemens

Alex. Sir. 1, p. 307 D. ; Tatianus in orat. ad Graecos,

Segm. 2, p. 5, ed. Worthii: IntczoXctg gwx&ggmv gv-

vttnqaaTo tj BftQcSv noxi qyqaafiivq yvvrj. In dem von

Heeren edirten Anonymus de mulieribus quae bello in-

claruerunt (siehe Fr. h. gr. I, p. 68, No. 163 b) wird

der Atossa, des Ariaspcs Tochter, das i*a (t(§Xu>v tag
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^noxqCaug noni<r&cu beigelegt, und diess als eine Re-

gierungsinaxime des herrschenden Weibes, das sich

auch zuerst mit Eunuchen umgeben und mit der Tiara

geschmttckt haben soil, dargestellt. Dass die bemerkte

Tradition mit den Gebrduchen der asiatischen Gynaiko-

kratie zusammenh&ngt, Usst sich wohl nicht bestreiten.

Man vergleiche damit Plutarchs Nachricht im C. Grac-

chus c. 13 ttber Cornelia's Briefe: zavra y&q tv lotg

btiGTokfoig avTtjg jjv&yftiva yeyQa<p$(u nqig %bv ikbv.

Candace's und Alexanders Briefwechsel erhfilt dadurch

doppelte Bedeulung. — Ueber Sarapis' Verbindung mit

KoQfj (S. 183, 1) Julian. Imperat. Ep. 71: Saq&ntg

nctQtdQog KoQtjg ; B. Peyron , pap. Greci del Museo Bri-

tannico p. 7—9. Ueber Rhacotis zu Alexandria (S.

182, 2) Paus. 5, 21, 5. Ueber die Inthronisation auf

Hephaists Stuhl zu Memphis (S. 182, 2) das Dekret

von Rosette, C. J. Gr. 4697, und Schol. Germanici p.

71 Buhle.

CLXI. Zu der Anfertigung des Alexander-Bild-

nisses durch Candace (S. 203, 2 Note) hebe ich fol-

gende fiir die Charakterisirung der gynaikokratischen

Kulturstufe nicht unwichtige Erscbeinung hervor. In

einer grossern Anzahl von Papyrus-Urkunden wird den

Namen der contrahirenden Partheien ein genaues Sig-

nalement beige fagt. Eines aus dem Papyrus Anastasi

lautet so: 2£ppov&tc lliQfftvyi, &g L *0, piety, ptXtX-

I Q<og, (TTQoyyvXo7TQ6af7iog^ ivaifiog tjcvXJj^ das ist: Sem-

mouthis Persinei, alt an die 22 Jahre, mittlerer Sta-

tur, gelbfarbig, runder Gesichtsbildung, etwas platter

Nase. (Persinei ist zweifelsohne Bezeichnung der Mut-

ter. Was Reuvens 3. lettre p. 10 darflber bemerkt,

scheint mir Alles unbegrttndet* Naher liegt Persine

des Heliodor'schen Romans, und aus dem alexandrini-

schen Festzug bei Athen. 5, p. 198 E. : Uiqaijg t«A«-

7a/, was Casaubon. ohne Grund in oQtptoTtXtaxaC bes-

sert. Vergl. Suid.
€
Hqatcxog\ Tz. Lye. 798; Schol.

Apoll. Rh. 4, 589; Valer. Fl. Arg. 7, 238; Hedylos

ap. Athen. p. 497 D.) Weitere Signalements: Pap.

Leid. M.; Kaufurkunde des Osoroeris bei St. Martin,

I. d. savants 1822 Sept.; Brugsch p. 22; Letronne,

recompense promise & qui indiquerait ou ramenerait

un esclave fugitif im Anhang zu dem Diodot'schen Ari-

stot. Paris 1838, p. 16. Damit stimmt die genaue

Korperbeschreibung jedes einzelnen Heroen in den He-

roengeschichten des Philostrat, die eine Wiederbelebung

des alien Glaubens sich zum Ziel setzen, iiberein. Der

Umstand, dass die Signalements sich in demotischen

Urkunden finden, zeigt, dass sie mit zu den Uebungen

des einheimischen Priesterrechts gehorten. Das fuhrt

auf Diodors Angabe (1, 44), wonach die avayqayal der

Priester angaben: bntjXixog \xaciog jSv QaGiUvc&vimv

iyiveto t$ fieyi&s* xal bnotog rig %y yvett; ebenso auf

Herod. 2, 106 und Diod. 1, 55, wo das genaue Kor-

permaas des Sesostris angegeben wird. Man denke

ferner an die aus agyptischen Grfibern hervorgegangenen

Portraitbilder, deren der Louvre mehrere enth&lt, und an

die von K&rpereigenschaften hergenommenen Namen:

Rhodopis, Rhodogyne, Nitocris gav&q rqv Xqom, wozu

Epit. de nom. rat.: Antiquirum in usu frequenti prae-/i

nomina fuerunt Rutilia, Caesella, Rodocella, Murcula,

Burra. Champollion, Rosellini, Brunei de Presle glaa-

ben an Portraitbilder der Konige, welche bei Anferti-

gung der Statuen beniltzt wurden, so dass es der

Agyptischen Forschung moglich werden wird, eine in

die filtesten Zeiten zurtickgehende Ikonographie zu enl-

werfen. Vergl. R. Rochette, peintures antiques inedites

p. 243—246. Journal des savants, Septembre 1834.

Solcher Gebrauch, verbunden mit dem Hang der orien-

talischen Volker zur Physiognomie, dieser foonepmog

ankavqg fjuxvxtla, wie Adamantios Sophista, Physiognom.

ed. Paris. 1540, p. 4 sie nennt (vergl. Theocrit. Ep. 11

mit Kiessling), legt Zeugniss ab far die hohe Bedeu-

lung, welche die miitterlich-stoffliche Kulturstufe der

kdrperlichen Erscheinung beimisst. (Vergl. Pausan. 5,

16, 2; Diod. 13, 83 und die Epigramme der locrischen

Dichterin Nossis, die sich mit Sappho vergleicht in der

Anlh. Palat. 6, 353. 354; 9, 604. 605; 7, 718.) So

spricht bei Leemanns, Pap. D. p. 25 der dankbare Pe-

tent Air den hilfreicfaen Beamten den Wunsch aus:

t*€qI (ikv ovv Toticov do£
%

<ro* o SaQan$g xal fj */<r*£ ina-

yQodusCaV) X&Qkv, (toQyfyv nqig t6v fiaaiXia xal zqv jfa-

atXwaav, it Jjg iXeig nqbg zb &ctov btrtonyia. Also

auch hier wird nur die tiussere physische Korper-Er-

scheinung hervorgehoben und alles Innere vollkoinmen

tibergangen. Eben diese Richtung des Geistes ist es,

in welcher ich die Stofflichkeit der Kultur besonders

erkenne. Auch zu Rom sah man anftnglich auf das

innere Moment so wenig, dass selbst furiosi nur be-

schrfinkt, nicht for unfiling erklart (fr. 2 D. 5, 1), und

homines notae insaniae nicht von der Testamentser-

richtung ausgeschlossen wurden (Val. Max. 8, 8, 1).

Wo immer ftussere Eigenschaften einen Halt geben,

vermied man es, die dementia in den Vordergrund zo

stellen (Fr. 3, §. 1 D. 26, 1). Mit der Voranstellung

der aussern Erscheinung steht die besondere Siindhaf-

tigkeit, welche man in der K&rperverletzung erblickte,

im Zusammenhang. Diod. 1, 91 ist hieriiber besonders

belehrend, und der Ausschluss der Personalhaft in

Schuldsachen (1, 79), die man jedoch contractlich sti-

puliren konnte (Pap. Leid. 0. Vergl. Ed. Tib. Jul. Ale-

xandra §. 4), schliesst sich an dieselbe Grundanschauung

an. Alle diese EigenthOralichkeilen entspringen der-
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selben Grandidee, der ausschliesslichen Beachtung des

leiblich - stofilichen Lebens, das auch dem Mutterrecht

zu Grande liegt. Oass sie zugleich mit jener dqfjvrj

und ivvopto der Muttervdlker, die freilich in Aegypten

in Folge der fremden Broberung sich verlor (Theocr.

15, 48), im innigsten Verbande stehen, liegt auf der

Hand. — Eine weitere Bemerkung schliesst sich an

die Betrachtung der Nitocris-Rhodopis an (S. 116, 1 ff.).

Die aphroditisch hetttrische Eigenschaft derseiben kebrt

in Rhodogyne, wie eine persiscbe Konigin genannt

wird, wieder. Wir finden sie bei Philostrat Im. 2, 5,

und in dem von Heeren edirten anonymus de mull,

virtutt Polyaen. strat. 8, p. 600 ed. Cas. Dio Chrysost.

or. 64, p. 328. Die helfirisch amazonische Natur wird

durch eine Eigenschaft ausgedrtlckt, welche wir auch

an dem Standbild der Semiramis gefunden haben. Nur

die eine Kopfhfclfle zeigt geordnetes Haar; die rechte

ist ungeordnet. Darin liegt der Gedanke der einseitig

linken oder mfltterlichen Abstammung der Amazonen,

wie sie das Genealogisiren and %wv mUqwv beweist,

und Nitocris eine Sandale eben falls aussprechen soil.

(Cavedoni, Museo del Catajo, p. 94, No. 1333.) Be-

merkenswerth ist, dass einem von Plutarch Demosth. 7

mitgetheilten Mythus zu Folge der grosse Redner in

ahnlicher Weise dargestellt wurde. In dem unterirdi-

schen Geinache obliegt er 3 Monate den Redetlbungen

%vQovfAivog jfjg xetpdkijs &areQov fiiqog. Man kdnnte die

Erkl&rung an den Umstand anknQpfen, dass nach Eini-

gen der Mutter Mutter barbarischer Herkunft, der Sobn

also halbecht gewesen sein sollte (c. 4). Begrtindeter

wird es jedoch sein, in der halben Kopfschur einen

Ausfluss des chthonischen Gedankens, wie er in dem

Hypogeum liegt, zu erkenncn, die ganze Vorstellung

aber auf Demosthenes' Verdienst urn die heimische

Erde, ihre Freiheit und Vertheidigung gegen den Ma-

kedonier zu beziehen. Die dem Mutterland erwiesene

Liebe fOhrt zu der Idee des Mutterrechts und der

Hervorhebung einseitig mtttterlicher Natur zurtick.

CLXIL Die im §. 141, S. 329, 1 ff. gegebene

Darstellung des epizephyrischen Mysterienkultes und

der in dem Eunomus - Mythus enthaltenen hohern Re-

ligionsidee leiht einem von Dubois - Maissonneuve , In-

troduction k l'£tude des vases antiques d'argile peints,

Paris 1817, chez Didot ain£ zu pi. 43—45 mitgetheil-

ten Bericht ttber den Inhalt des im J. 1815 zu Bari

eroffneten Grabes besondere Bedeutung. Unter den

aufgefundenen Gegenstftnden werden eine RQstung, eine

jetzt in der Mtinchener Sammlung (No. 805) aufge-

stellte Vase von vorzflglicher Schdnheit, eine goldene

Krone und eine Anzahl (leider nicht nfiher beschriebe-

ner) Goldmtinzen mit der Umschrift AOKPQN beson-

ders hervorgehoben. Diese letztere Angabe muss

unsere Aufmerksamkeit auf sich Ziehen. Locrische —
und, wie ich anzunehmen Grand habe, epizephyrische

— Mtinzen in einem apulischen Grabe kttnnen kein

Zufall sein, und ebensowenig durch die Vermuthung

locrischer Heimath des an dem Strande der Adria bei-

gesetzten Kriegers genttgend erklart werden. Ihre

Wahl ist nach meiner Ueberzeugung die Folge des

epizephyrischen Musenruhmes in dem von mir oben

entwickelten Mysteriensinne. Die Darstellungen, welche

die Mttnchener Vase schmticken und die man bei Mai-

sonneuve 1. c, so wie bei De Witte, llite c^ramogra-

phique T. 2, pi. 86 mitgetheilt findet, stimmen mit

dieser Auffassung vollkommen tiberein. Wie man auch

liber das Einzelne denken mag, die Herrschaft des

bacchischen Mysteriengedankens, der auf den apuli-

schen Grabgeffissen so allgemein hervortritt, kann kei-

nen Augenblick zweifelhaft sein. Die Neunzahl der

weiblichen Gestalten, deren drei mittlere die Tone der

Lyra und Kitbara harmonisch erklingen lassen, folgt

dem Vorbild der Musen, ohne daram diese selbst darzu-

stellen. Sisyphos, dessen Name auf dem Epheublatte, das

der Ephebe in der Hand halt, deutlich zu lesen ist, wird

von Philostrat Im. 2, 16 (Theogn. 702—704) der weise

Weihepriester der Orgien des Palaimon genannt und

auf unserm Bilde selbst mit Jason und Medea , deren

&Qf}yog reXtaiixdg xal Iv&iog derselbe Philostrat Heroic,

c. 19, p. 740 Olear. erw&hnt, in Verbindung gesetzt.

Der Grundgedanke der dionysischen Weihen, nftmlich

die durch sie zugesicherte Eudaimonia, welche die

Trauer ttberwindet und den Locrer zur frohlichen Be-

gehung des Todtenfestes begeistert, kann also als ober-

ster Gedanke jener Grabdarstellung nicht zweifelhaft

sein. BedQrfte es zur Empfehlung dieser Idee noch

eines Beweises, so wiirde man das Ruveser Geftiss bei

Minervini, illustrazione di un antico vaso di Ruvo, me-

moria presentata all' Accademia Pont^niana, Napoli

1845, 4° nicht von der Hand weisen kdnnen. Die

beigeschriebenen Bezeichnungen EYJAIMONIA, DAN-
JAI21A, YTIEIA, UOAYE (TH2), vergegenwfirtigen

jene xakai iXntdeg , welche die lnCxxi}Gig xrjg nktz/jg

bilden, und erheben die von mir sowohl in dem vor-

liegenden Werke als in der Grfibersymbolik entwickel-

ten Ideen, allem Widerspruche oberflflchlicher Kritiker

zum Trotz, zu dem hdchsten Grade der Gewissheit.

Millins und Laborde's System der Vasen - Erklarung

wird gegen Millingens und fast alter Neuern dflrre,

ideenlose Auffassungsweise glanzend besWtigt. Le vase

Minervini donne k leur mani&re de voir une solidity &

toute 6preuve, un caract^re de certitude (De Witte

1. I.)- Es ist nicht dieses Oris, die Einzelnheiten des
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Ruveser Gefl&sses zu betrachten. Nur die Ueberein-

stimmung desselben mil den Ideen, die wir in dem lo-

crischen Mysterienkult erkannt haben, sollte hervorge-

hoben werden. Beachtung verdient, dass auf demselben

Geftss die personificirte Initiation durch KAAH be-

/} zeichnet wird: eine Bestatigung der von mir S. |33
Note, diesem Worte gegebenen Mysterienbeziehung

;

ebenso, dass die Inschrift bei Fabretti p. 704. No. 248:

xal pruk xbv d^cvccioy Mvwsal /t*ov ri cmpa xQarcvinv,

die hOhere Bedeutung der Musen and ihrer Darsteilung

auf Sarkophagen ausser Zweifei setzt. Theocr. 9, 35.

Cavedoni, Catajo p. 73—78. — Bei der geringen An-

zahl bis jetzt zu Tage gekommener locrischer Werke

mache ich auf BuIIetino 1829, p. 167, De Witte, <Mte,

introd. p. 25 aufmerksara. Auf den locrischen Mttnzen

erscheint EIPHNH (Eckhel, D. N. 1, p. 276; Millin-

gen p. 67), welches wir auch auf jenen der karischen

Nysa und Alexandria finden. Eirene als Attribut gy-

naikokrajischer Staaten kann uns nicht tiberraschen,

ebensowenig, wenn wir bei Laborde 1, pi. 65 7^v^

mit Jriwaog, dem Gotte aller Yersdhnung und Ein-

tracht, verbunden erblicken. So zeigt sich in Allem

Zusammenhang und eine auch auf das Einzelnste sich

erstreckende Consequenz.

CLXUL Ich schliesse die Reihe dieser nach-

trfiglichen Betrachlungen und damit das ganze Werk
mit der Hervorhebung einiger den romischen Gesetz-

bttchern enlnommenen Stellen, in welchen der Kampf
des rftmischen Paternitatsprinzips mit den mdtterlichen

Anschauungen des Orients, Aegyptens insbesondere,

klar hervortritt. In Fr. 26 pr. D. 26, 2 (vergl. L. 1,

C. 8, 46) wird folgendes Responsum Papinians mitge-

theilt: Jure nostro tutela commuiuum liberorum matri

testamento patris frustra mandator; nee si provinciae

praeses imperitia lapsus patris voluntatem sequendam

decreverit, successor eius sententiam, quam leges no-

strae non admittunt, recte sequetur. Der Nachdruck,

mit welchem hier das ius nostrum in den Vordergrund

gestellt wird, zeigt den tiefen Gegensatz, in welchem

sich Rom zu der Auffassung der Provinzen erblickte.

Vergl. L. 6, C. 8, 46. Zugleich sehen wir, wie allem

Rechte zum Trotz, der Praeses provinciae dennoch 8f-

ters genothigt war, den Anschauungen des Landes

nachzugeben. In dem Mutterrechte Aegyptens war die

Fiihrung der Yormundschaft von Seite der Ay^iur^
natQrlich begrOndet. Wir haben sie in dem Kdnigs-

hause vielfach gefunden, und ktinnen uns Qberdiess

auf die Dotalstreitigkeit der Mjpa*, wo Ptolemaeus

das VermOgen der Tochter der Mutter ausliefert, eben

so auf die Tibellas des Berliner Pap. , welche ftir den

Sohn den Yertrag abschliesst, und die nicht wenig

zahlreichen Fftlle, in welchen die Frau ohne Vormund

bei eigenen Rechtshandlungen auftritt, beziehen. —
Dem Geist des Orients nicht weniger entgegengesetzt

ist die Regel, welche Paulus in Fr. 12, §. 3 D. 26, 7

fiber die dem tutor pupilli zu bewilligenden Ausgaben

aufstellt. Darf er der Schwester seinef* Pflegebefoh-

lenen eine Dos aussetzen? Die hohe Gunst, welche

die Bestellung der Aussteuer insbesondere seit den

augustischen Ehegesetzen durch alle Rechtstheile be-

gleitet, und die After zu ausserordentlichen Auskunft-

mitteln geftihrt hat, dr&ngt zur Bejahung der Frage.

Nun hore man, welcher Beschrftnkung Paulus diese

Bejahung selbst wieder unterwirft. Sed non dabit do-

tern sorori pupilli (pupilli fehlt in der vulgata; Cuiac.

obs. 21, 35 scheint dieser Lesart gefolgt zu sein und

sorori tutoris verstanden zu haben) alio patre natae,

etiamsi aliter nubere non potuit; nam esti honeste ex

liberal^ tamen fit, quae servanda arbitrio pupilli est.

Dieser Entscheid steht nicht allein. Er wiederbolt sich

in dem des Constantin, welcher fratres et sorores ute-

rini von der inolBciosi querela ausschliesst (L. 27, C.

28). Wir sehen, die Gemeinsamkeit der Mutter gibt

keine AnsprQcbe. Die fttr eine qwr&rtgM? ausge-

setzte Dos ist nichts weiter als libera litas, die wie jedc

Schenkung dem Entscheid des Pupillen anheimgestellt

werden muss (L. 16, C. 5, 37. Yergl. L. 3. 9. 22.

C. 5, 37.) Diese Nachsetzung der Mutter widersprach

den Ideen des Orients, welcher fibereinstimmend mit

den frtihern Anschauungen des Alterlhums flberbaupt

gerade die iWfwarj als die Quelle der innigsten Ver-

bindung betrachtete. Sie gerieth daber namentlich mit

Aegypten in Kampf^ wie denn das Rescript Diocletians

L. 21, C. 5, 62 die Ansprttche, welche Parammon auf

das Verhaltniss der uterini sttitzt, zurftckzuweisen sich

genothigt sieht. Es U&sst sich nicht in Abrede stellen,

dass die stofflichen Ideen des Orients, welche hier mit

soldier Entschiedenheit zurilckgewiesen werden, den-

noch den mftchtigsten Einfluss auf die seit dem Beginn

der Kaiserzeit immer mehr hervortretende Rflckkehr

des romischen Rechts zu der physischen Betrachtung*

weise des Geschlechtsverhftltnisses ausgettbt hat. Der

Gesichtspunkt der fertilitas mulieris, den August zu*

erst aufstellte, enthalt eine Annflherung an das System

der reyvqjixq, dessen zu weite Ausdehnung von den

Kaisern zuriickgewiesen werden musste. Gordians Re-

script in L. 11, C. 5, 37 liefert hieflttr ein beraerkens-

werthes Beispiel: Neque enim ignoras, non multum

patrocinari foecunditatem liberorum feminis ad rerum

suarum administrationem , si intra aetatem legilimam

sint conslitutae. Octaviana hatte sich also dem Glauben

hingegeben, das Yerwaltungsrecht einer Volljahrigen
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hftnge ebenfalls von der mfltterlichen Fruchtbarkeit ab.

Kunstdarstellungen, wie die im Landhause der Munatia

Procula aufgefundenen (R. Rochette, peint. antiq. inldit.

p. 397) und die der Basreliefs Spada werfen auf die

zu Ende des ersten Jahrhunderls herrschende Geistes-

richtong einiges Licht. Diese Bemerkungen mOgen ge-

ntigen, urn den Gewinn anzudeuten, der sich aus der

Betracbtung des Mutterrechts fQr das geschichtliche

Verstandniss der rOmischen Rechtsquellen Ziehen lasst.

Das System der Paternitfit erhalt nur aus dem Gegen-

satz der Gynaikokratie, die Entwicklung des rdmischen

Familienrechts nur aus dem steten Kampf beider Ge-

sichtspunkte ihr voiles YerstAndniss und ibre richtige

Stellung zu der Geschichte der menschlichen Kultur

iiberhaupt.

CLXIV. An friihern Stellen des vorliegenden

Werks ist die Angabe Strabo's fiber die Gynaikokratie

der Kantabrer und die ausschliessliche Tdchtererbfolge

derselben mitgetheilt worden. (S. 26, 1; 92, 2.) Hier

einl&sslicher auf dieseibe zurilckzukommen, veranlasst

mich eine von Eugene Cordier in der Revue historique

de droit fran^ais et Stranger, Paris 1859, p. 257 bis

300; 353—396, unter dem Titel: le droit de famille

aux Pyrenees, verdffentlichte Untersuchung, deren Re-

sultate eine merkwttrdige Bestfttigung mehrerer meiner

Grundgedanken liefern. Strabo's Bemerkung wird jetzt

erst in ihrem dunkelsten Theile, der ehelichen Aus*

steuer der Bruder durch die Schwestern, ganz ver-

stfndlich. Meine eigene Untersuchung nimmt folgende

Entwicklung. Zuerst bietet 6ich die Frage dar: Aus

welcher Quelle konnte der Geograph, der 3, p. 166

selbst die Unsicherheit der Angaben fiber Spanien be-

klagt, seine Behauptung schdpfen? Bei keinem andern

Schriftsteller findet sich eine Unterstiltzung, eben so

wenig eine Wiederholung derselben. Aber Strabo, des

Gallus Aelius Begleiter in Aegypten (17, p. 816), ist

der Zeitgenosse Augusts, dessen Kriege gegen die

Kantabrer vielfaltig hervorgehoben werden (Cassius Dio

51, 20; 53, 25; 54, 5. 11; Florus 4, 12, §§. 46 bis

60; Orosius 6, 21; Sueton in Octav. 20. 21. 81. 85;

Mela 3, 1, §§. 9. 10 mit Tschukius 3, 1, p. 38; Plin.

1, 2, §. 17; 4, 20, §• 110; 25, 8, §. 85; Plut. mor.

396 Didot; Justin. 44, 5; Strabo 17, p. 821). Durch

diese Ereignisse wurde das Volk bekannter, und

die Vereinigung gynaikokratischer Lebensformen mit

der hftchsten Tapferkeit mochte hauptsfichlich dazu

beitragen, die Aufmerksamkeit der Rdmer auf jenen

Zug des hauslichen Lebens bei den von ihnen so sehr

gefflrchteten Feinden zu lenken. Wie in den ange-

gebenen Stellen, so wird aueh von andern Schriftstel-

lern die httchste Freiheitsliebe , die unvertilgbare An-

biinglichkeit an die Heimath und der auf diesen edlen

Grfinden ruhende Heldenmuth des. Yolkes, der sie noch

fiber die mit ihnen so oft verbundenen Asturer erhob,

aufs rfihmendste anerkannt. (Horat. C. 2, 6, 2; 2, 11,

1; 3, 8, 22; 4, 14, 41; Epp. 1, 12, 26; SiL ltd. 3,

325—331; 16, 44 ff.; Juvenal. 15, 93 ff.) Wie nun

die innere Verwandtschaft der Tapferkeit mit der Gy-

naikokratie nach frfiher gemachten Bemerkungen ganz

natfirlich erscheint, so wird uns jetzt auch die Wahl

weiblicher Geisseln vflllig verst&ndlich. Suet. 21: a

quibusdam novum genus obsidum foeminas exigere ten-

tavit (Augustus): quod negligere marium pignora sen-

tiebat Dazu Tacit* Germ. c. 20. Ohen S. 79, 1. Zwar

werden diese Worte nicht bestimmt auf die Kantabrer

bezogen, und Polyb hebt an mehrern Stellen (10, 18.

34. 35: oi ntql xhv ^Acdqovflav fjiaaav XqqfUt-

t(av tc nXyd-og xal rag yvvaucag xal r&g &vyariQag $lg

ofiyQtav. Vergl. 8., 1: nt<nstg
r
oQxok, tixva, yvvcukeg)

dieseibe Sitte auch fQr andere spanische Yolkeftchaften

hervor: aber die bestimmte Nachricht, dass August

namentlich von den Kantabrern Geisseln forderte, recht-

fertigt uns, sie wenigstens mit auf dieses Yolk zu be-

Ziehen. (Fior. 4, 12, 52.) Ebenso stehe ich nicht an,

eine von Diodor 5, 34 zun&chst far die lusitanischen

Iberer bezejfigte Sitte auf die Kantabrer zu erstrecken

und sie mit dem eigenthttmlichen Erbrecht dieses Stam-

mes in Yerbindung zu bringen. Denn es ist Mar, dass

dieses, indem es die Jfinglinge zur Armuth verur-

theilte, am krftftigsten zu jenen Yersammlungen und

Streifzilgen in das iberische Flachland, welche Diodor

von den oi p&Xicra inoQAxarot taig ovcfcug, §wpfj ii

cdofHXTog dKxytQovreg hervorhebt, zu bewegen geeignet

war. Der Einfluss des von Strabo berichteten Fami-

lienrechts auf die ganze Lebensgestaltung des Yolkes

offenbart sich in seiner durchgreifenden Wichtigkeit

namentlich dann, wenn wir die grosse einheitliche spa-

nische YOlkerfamilie (Herod, bei Stephan. 7/fy^/a*), zu

welcher die Kantabrer unstreitig zu zflhlen sind, in

demjenigen Lichte, in welchem sie die Geschichte dar- .

stellt, uns vergegenwfirtigen. Alle Zfige, mit welchen

wir das gynaikokratiscbe Leben bei andern Stflmmen

ausgestattet gefunden haben, begegnen bei den Iberen

von Neuem. W. v. Humbolt steht mit den ausdrQck-

lichen Zeugnissen der Alten in vdlligem Einklang, wenn

er in seiner PrUfung der Untersuchungen fiber die Ur-

bewohner Hispaniens vermittelst der vaskischen Sprache

(gesammelte Werke 2, besonders S. 158 ff.) dem ibe-

rischen Charakter den Hang zu friedlicher Ruhe zu-

schreibt. Was die Alten (Strabo 3, p. 164. 165) ttber

die ungebfindigte Wildheit, besonders der ndrdlichen

J

Sltimme, anmerkcn, kann nicht dagegen geltend ge-
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macht werden. Es beweist nur, bis zu welcher Wuth

der Verzweifelung der durch Rom vorbereitete Unter-

gang der angestammten Freiheit sonst friedliebende

Y&lker zu entflammen vermochte. Ja es ist gewiss

beachtenswerth , dass gerade die Kantabrer, bei wel-

chen die Gynaikokratie am geregeltsten auftritt, samt

ihren Frauen den Ruhm mBnnlicher Todesverachtung in

hdherm Grade ais die fibrigen Iberer, z. B. als die be-

nachbarten Asturer, geniessen. Ungereizt dagcgen of-

fenbarten sie stels jenes ingenium in pads partes

promptius, das Florus 1. 1. an ihnen hervorhebt. Da-

her finden wir sie nur in kleinen Ausftllen (Strabo 3,

158; Flor. 2, 17, 3), niemais auf jenen weiten Er-

oberungsztlgen, in welchen die Gallier sich gleich ver-

heerenden WaldstrOmen bis nach Asien ergiessen, auch

nie wie diese von jener unedlen Todesverachtung, die

for einen Becher Weines Ieichtsinnig das Leben zum

Preise setzt, fortgerissen (Athen. 4, 40). Den Helden-

inuth der Iberer erzeugen nur edle Motive, die Liebe

zur Heimath und zur Freiheit, in deren Vertheidigung

die Wildheit keine Schranken kennt, und die persSn-

liche Treue, die den Weihetod hervorruft. (Val. Max.

2, 6, 11 ; Strabo 3, 165; Pint. Sertor. 14.) Der ibe-

rische Grundcharakter ist auch den Celtiberen, welche

Polyb 11, 31 und fr. 14, auch afters Diodor 5, 33 bis

38 einfach Iberer nennt, geblieben, und selbst von den

ungemischt celtischen St&mmen, welche die Alten KcX-

tucoI nennen, und von den Galliern, wie wir sie spftter

in Gallien finden, durchaus unterscheiden , wird aus-

drticklich bezeugt (jPolyb. 3,
2J),

dass sie von der ibe-

rischen Bildung flberwunden wurden, so dass es den

Eingebornen gelang, auch hier ihre Eigenthttmlichkeit

zu der vorwaltenden zu machen, dem ganzen Lande

mithin in dem Charakter die in den Volksbestandtheilen

nicht mehr vorhandene Einheit zu bewahren. Von je-

ner Prahlsucht und Ostentation, welche die Gallier nie

abzulegen vermochten, sind die Celtiker nicht weniger

als die gemischten und ungemischten Iberer durchaus

frei, und Diodor 5, 32 (Athen. 13, 79) beschrflnkt

auch den Hang zur Knabenliebe ausschlicsslich auf die

Ersteri^ wie Strabo 3, p. 164 von den Letztern rQhmt,

dass sie die grdsste Mtissigkeit ira Leben und in der

Nahrung beobachteten, und die Keuschheit hdher hiel-

ten als das Leben. Die Liebe zur Reinlichkeit, welche

Diodor 5, 33 hervorhebt, steht mit dieser Tugend der

Seele im engsten Zusammenhange. Der innere und

der fiussere Schmutz sind, zumal auf ursprtknglichen

Biidungsstufen, stets Zwillingsgeschwister. Selbst die

Sitte, mit Urin den ganzen Korper, vornehmlich die

Zahne zu reinigen (Strabo 3. 164[), erscheint eher als

Aeusserung desselben Hanges zur Pflege des Daseins

und der Gesundheit, denn als Beweis iberischer Roh-

beit, woftr es die liber die Anlage eines nach ihrem

Sinn uncivilisirten Lebens so falsch urtheilenden Grie-

chen und Rfttner ansehen wollen. (Diod. 5, 33.) Wenn

sich in alien diesen Zttgen der erhebende Einfluss des

Weibes unverkennbar fiussert, so erscheint nun die

Yerbindung des Yaterrechts und seiner strengsten Durch-

fflhrung mit dem Namen der Gallier im Gegensatz zu

dem kantabrischen Mutterprinzip doppelt bedeutend.

Zwar wird von Plutarch, mull, virt KsXzoU and Polyaen.

Strat. 7, c. ult. die Sitte, Weiber zu Schiedsrichtern

im Ydlkerstreite zu erwfihlen, und die darauf gegrQndete

Bestimmung des hannibalischen BQndnisses den Celten im

Sinne der spfttern Zeit, also den Galliern, beigelegt.

Oben S. 271, 2. Aber Livius* Erzfthlung (21 , 24. 25) zeigt,

dass jenes Bdndniss nach der Zusammenkunft des pu-

nischen Feldherrn mit den einheimischen Y6lkern bei

Ruscino in der nftchsten Nfihe der heutigen Stadt Per-

pignan (A. Thierry, hist des Gaulois 2, 9. 10. 99, Bru-

xelles 1842) zu Stande kam, dass mithin auch hier

nicht an gallische, sondern an iberische oder ligtiro-

iberische Vdlker und Sitten zu denken ist, wie denn

auch die Ruscino benachbarte Stadt Illiberis die vas-

cisch-iberische Sprache aufs enlschiedenste kundgibt.

Das iberische Mutterprinzip erhfilt dadurch eine neue

Erweiterung, wie andererseits das oben von den bis-

caischen Guernikern tiber die Herrschaft der linken

Seite (vergl auch Sii. Ital. 16, 241), ttber die Selbst-

wahl von Seite des Mftdchens (Aristot. ap. Athenaeum

13, c. 5, p. 575. 576; Justin 43, 3"; oben S. 92, 2),

endlich fiber die weibliche Behandlung des Yaters bei

der Geburt eines Kindes (Str. 3, 165 ; oben S. 255, 2)

bei den Ibereft und iberischen Corsen Angeftlhrte nun

ebenfalls in seine richtige Yerbindung eintritt. Wir

kflnnen hieran die Nachricht von dem Trennen der

feindlichen Schlachtlinien durch die Frauen auf den ba-

learischen Inseln, und die Heiligkeit des niQtterlichen

Prinzips auf Sicilien desshalb anschliessen , weil diese

Inseln nicht weniger als Corsica (Seneca, cons, ad Hel-

viam 8), als Aquitanien (Str. 4, p. 176; Caes. b. g.

1, 1) und die Kdstenlttnder westlich vom Rhodanus ur-

sprOnglich von dem iberischen Stamme besetzt waren.

Die Billigkeit der weiblichen Entscheide und ihr Ein-

fluss auf Aufrechterhaltung enger Yerbindung und

Freundschaft sowohl zwischen den einzelnen Familien

als den Stdmmen und Stttdten des Yolks heben Plu-

tarch und Polyaen fast in gleichen Worten hervor, und

derselbe Zug des Einmuths und gegenseitiger Anhting-

lichkcit wird von den spanischen Yasken gerflhmt. Gy-

naikokratische Vdlker gehen nothwendig mehr und mehr

zur Anhfinglichkeit an die Scbolle und zu einer gewissen
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abgeschlossenen Selbstbeschr&nkung, welche sich mehr

in der tapfern Vertbeidigung der geliebten Heimath als

in der Bekdmpfung Fremder gefallt, iiber. Der Acker-

bau wird Hauptbeschfiftigung (Humboli S. 170, N. 3) und

in seiner Ausiibung erreicht das Weib jenen Grad kor-

perlicher Kraft, welcher einer gynaikokratischen Stel-

lung unentbehrlich ist. Die Frauen, in deren Ermes-

sen der Vertrag von Ruscino die Schlichtung aller

Streitpunkte mit dem Bedroher der romischen Welt-

herrschaft legte, besorgten allein wie das Haus so den

Acker, badeten in kurzer Unterbrechung ihres harten

Tagewerks das schmerzlos geborne Kind in dem nahen

Flusse, und iibergaben dessen Pflege dem Manne, der

vermogenslos oder von der Schwester nur mit einer

kleinen Aussteuer beschenkt in des Weibes Wohnung

und Feld eingetreten wan (Str. 3, p. 165; Justin 44,

3: foeminae res domesticas agrorumque culturas ad-

ministrant; H., S. 171, N. 2.) Romer und Griechen

mochten in solcber Lebensweise das wieder finden,

was sie als Barbarei zu bezeichnen gewohnt waren,

und des Weibes Feldarbeit als Beweis seiner Knecht-

schaft betrachten. Fiir uns dagegen liegt bierin das

Zeichen einer Gesittung, die von dem Hutterthum und

dessen Tugenden getragen in alien Theilen jener der

vorhellenisch - pelasgischen Kultur entspricht. Die Be-

trachtung des kantabrisch-iberischen Familienrechts er-

gibt dasselbe Resultat, zu welchem die Untersuchung

der Sprache Herrn von Humboll (S. 194) bingeleitet

hat. In alien Aeusserungen des Lebens erscheint der

iberische Stamm als ein fruheres Volkergeschlecht, sein

Zustand ats ein ursprunglicher, wodurch es doppelt

bedeutend wird, dass von den griechischen Stammen

gerade die altesten, dem Mutterrecht huldigenden Vol-

ker, ausser den italischen Pelasgern auch Messenier,

Laconer, selbst Perser, endlich Pythagoras (obcn Seite

380, 2) nach Spanien, insbesondere nach dessen Nord-

theilen, dem Lande der Gallaecier, Asturer, Kanta-

brer geftihrt werden (Plinius 3, 1, §. 8 nach Varro;

4, 20, 112; Strabo 3, 157 nach Asclepiades Myr-

leanus; Justin 44, 3; SiL Ital. 3, 336—339). Je we-

niger wir von der Religion wissen (Plin. 3, 1, §. 13;

31, 2, J. 23; 44, 3; Sil. ltal. 3, 344—356), urn so

werthvoller ist die Hervorhebung der Mondfciern (Str.

3, 164; H. S. 174—176; vergl. Finestres, inscr. Ca-

talouniae 1, 13), welche den Freniden als der charak-

teristische Zug iberischer Gottesverehrung erschienen,

und an welche die Heilighaltung der weissen Hirschkuh,

wie sie in den Sagen von Spanus und Habis vorliegt

(Plut. Sertor. 11, 20; Justin 44, 4) sich anschliesst.

Die tiberall hervortretende Verbindung der Gynaikokratie

mit dem Hondkult wiederholt sich also auch bei den
Btcboftn, Mntterrtcht.

Iber^n (vgl. noch Mungo Park S. 243 der Ausg. Berlin

1799). — Je unzweifelhafter dem zu Folge die Ur-

spriinglichkeit der iberischen Gesittung und des kanta-

brischen Familienrechts erscheint, urn so tlberraschen-

der ist die, wenn auch durch die Jahrtausende modificirte

Erhaltung desselben in den vaskischen Landern Frank-/

reichs und Spaniens, insbesondere in dem LavedanJ

das von Lourdes tiber die Hocbpyrenaen nach Spanien

sich erstreckt, und ganz besondcrs in dem Thai von

Bar&ge, dessen verhtiltnissmassig sp&t aufgezeichnetes

Gewohnheitsrecht (Coutumes anciennes et nouvelles de

Barege, du pays de Lavedan et autres lieux dependant

de la province de Bigorre, Bagn&res 1836, Cordier p.

277) mit den kantabrischen Uebungen eine merkwiir-

dige Uebereinstimmung zeigt, und als der vollendete

Typus der allgemein vaskischen Auszeichnung des Wei-

bes betrachtet werden kann. Der Grundgedanke , der

hier Alles tragt, ist die Sorge fiir Erhaltung des Fa-

miliensitzes und des daran geknilpften Familiennamens.

Diesem obersten Gesichtspunkte werden alle einzelnen

Theile der Rechtsordnung mit unerbittlicher Logik un-

tergeordnet. Aus ihm entspringt das Erstgeburtsrecht,

das auch Lycurg aus demselben Grunde empfahl (S.

397, 2). Aus demselben die Sitte, nach welcher alle

Jttngern nur dem Stammgute und dessen jedesmaligem

Vertreter erwerben, als esclau und esclabe fiir den

Aeltesten arbeiten und die vaterliche Wohnung ohne

dessen Erlaubniss nicht verlassen soilen. Muss es da-

hingestellt bleiben, in wie weit diese Auffassung alt

iberisch genannt werden kann, so tritt hingegen der

kantabrische Gedanke sofort in der vollkommenen Gleich-

stellung beider Geschlechter hervor (Ipexum non dis-

cernun^ Tacit. Agric. 16). Entgegen der germanisch-

feudaleii Rechtsordnung (abgesehen von den feuda foe-

minea Feud. 1, 8; 2, 30; Cabot, disputat. 1, 19,

Heermann thes. 4, p. 606, wo sich p. 603 bis 608
manches auf alte und auf spatere Gynaikokratie Be-

ztigliche gesammelt findet) ruht das Erstgeburtsrecht

nicht nur auf dem Haupte eines Sohnes, sondern eben-

so auf dem einer Tochter, zu welcher alsdann alle

j lingern Brttder in das angegebene Abhftngigkeitsver-

haltniss eintrelen. In Sitte und Recht erscheint jdas

Weib als alleinige Regrasentantin der Familie , deren

Namen auch der erwahlte Gemahl und alle Nachkom-

menschafl annimmt. Die bierin hervortretende Gynai-

kokratie erhalt dadurch noch grossere Bedeutung, dass

die Erbtochter sich stets mit dem jQngem erblosen

Sohne eines andern Geschlechts, nie mit einem Aelte-

sten zur Ehe verbindet, da in einem solchen Falle die

eine oder die andere Partei den Familiensitz verlassen

mftsste, mithin den Grundgedankcn der ganzen sozialen

I**)
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Ordnung umstossen wfirde. Das Schicksal eines sol-

chen jiingern Kindes ist ewige Abhangigkeit. Aus dem

Rechte des altera Bruders oder der Altera Schwester

geht es in das der Gemahlin uber, und wie es seinen

Namen verliert, wie es in das fremde Haus einzieht,

und dieses nur mil Zurttcklassung der Kinder verlassen

kann, so vermehrt es mit seiner Hande Arbeit fortan

nur des Weibes Gut, hat zu keinem Rechtsgeschafte

anders als par exuberance de droit seine Einwilligung

zu geben, keine Vertretung der Frau vor Gericht an-

zusprechen und im Leb.en bei alien Familienereignissen

nur die zweite, eine oil ganz unbeachtete Rolle. Legt

die Natur das Erstgeburtsrecht durch tnehrere Ge-

schlechter in die Hand einer Tochter, so bietet ein

solches Haus das vollendete Bild der kantabrischen

Familie, und wird in der Genealogie gleich dem lyci-

schen nur der Mutter Matter aufsteigend herzahlen.

(Ueber das Rtickwartszahlen vergleiche noch Mungo

Park, S. 293; Evangel. Lucae 3, 23 ff.) Ais verwebtes

Blatt erscheint bier wie dort jeder der auf einander

folgenden Manner. Strabo spricht von einer dem Bru-

der durch die Schwester bestellten Dos, und zeigt

dadurch, dass schon nach kantabrischer Sitte der Bru-

der Alies, was er im Kriege oder durch Arbeit zu

erwerbeit wusste, nicht sich, sondern der Mutter, nach-

her der Tochter zubrachte. Nur ganzliche Vermdgens-

losigkeit des Mannes erklfirt die Nothwendigkeit seiner

Aussteurung durch die Schwester. Die Interpreten haben

;
bei der Erkl&rung der Strabonischen Worte die beiden

• Ehegeschenke des germanischen Rechts, die Morgen-
' gabe, donum matutinale, und den Kaufpreis, welcher

! der Gemahlin als Aussteuer zufallt, und den Tacitus
1

G. 18 (Arist. Pol. 2, 8; Grimm R. A. 420 ff.; 441 f.)

als Dos bezeichnet, zu Hilfe genommen. Beides gleich

unrichtig. Das Recht von Bar&ge kennt die kantabri-

sche Brudcr-Dos in ihrer alten Bedeutung und zeigt,

wie vollig verschieden sie von jenen beiden dona der

Germanen, wie durchaus gleichartig dagegen nach ihrer

Natur und Bestimmung mit der rftmischen Dos war.

— Was hier das Mtidchen, das erhalt dort bei der

Verheirathung der Jttngling. Von der Altera Schwe-

ster in Allem abbangig, wird er von ihr mit einem

Angebinde ausgertistet und so in das Haus der frem-

den Erbin entlassen. Gering ist jede solcbe Mitgabe,

weil sie das eigene Familiengut vermindert, das fremde

dagegen vermehrt; denn selbst bei Trennung der Ehe

lftsst der Bruder wie die Kinder so die Hftlfte der Dos

im Hause der Mutter zurfick. Der Zusammenhang des

Rechts von Barege mit dem alt-kantabrischen Gebrauch

offenbart sich in dieser Gemeinsamkeit des maritus a

sorore dotatus auf das Pragnanteste , so dass die Zu-

sammengehorigkeit beider Systeme uber alien Zweifel

erhoben wird. Wenig vermag hiegegen die Bemer-

kung, dass die ZurtickfQhrung der Vasken auf die Kan-

tabrer, wie sie franzdsischen und spanischen Schrift-

stellern gelfiufig ist, durch das Zeugniss der Geschichte

nicht untersttttzt wjrd', am wenigsten dutch Juvenal's

(Sat. 15, 93!°§8) abwechselnde} Gebrauch von Vasco

und Kantaber. Denn an der allgemein iberischen Grund-

lage der vaskischen Nationality kann nach Humbolts

Untersuchungen jedenfalls nicht gezweifelt werden, zu-

mal es vflllig feststeht, nicht nur dass die ungemischt

iberischen Stamme von den Vardulern an die sfidliche

Abdachung der Pyrenfien inne hatten, sondern auch

dass im Laufe der Zeiten die Reste der celtiberischen

Bewohner Spaniens (Liv. 28, 1: media inter duo ma-

ria) sich aus alien Theilen des Landes vorzugsweise in

die von der Natur geschtitzten Gebirgslandschaften des

Nordens, wo auch Sertorius seine letzte Zufluchtsstfilte

fand, zusammenzogen , und hier denjenigen Theil

ihrer alten Sitte, der dem Einfluss der Zeit und der

VolkerstOrme am langsten widersteht, die Einrichtung

des hfiuslichen Heerdes, mit verdoppelter Eifersucht

httteten. Auf das Verhftltniss der Mischung des iberi-

schen mit fremdem Blute bei den Bewohnera der ein-

zelnen Hochthaler kann dieser allgemeinen Erscheinung

gegenfiber kein Gewicht gelegt werden; am wenig-

sten wQrde es geeignet sein, den aus der Sache selbst

hervorgehenden Zusammenhang der Familiengestaltung

bei den Kantabrera und dem Volke von Barege zwei-

felhaft zu machen. Eine solche Jahrtausende umfas-

sende Continuitftt der Lebensgestaltung, in welcher die

dunkelsten und ganz neue Zeiten in Eins zusammen-

fliessen, ist wohl das glftnzendste Zeugniss fiir die aller

Gynaikokratie inwohnende conservative Kraft; sie dient

aber zugleich dazu, die Beruhigung des Volkes mit

einem so viele Interessen verletzenden Erbsysteme be-

greiflich zu machen. Nur wenn mit dem Volksgeiste

vdllig verwachsen, lasst sich die Gynaikokratie, wie sie

das Leben pyrenaischer Hirten beherrschte, erklaren;

so tiefe Wurzeln aber setzen Jahrtausende voraus,

und auf diese Weise wird der Zusammenhang des

Neuesten mit Uraltem aus einem Gegenstand des Stau-

nens selbst Mittel zur LOsung des Rfithsels, das von

keiner andera Seite her Aufklarung zu erwarten hat.

Ist es wahr, und wer wollte noch daran zweifeln, dass

die vaskische Sprache zu der iberischen in unmittel-

barem Abstammungsverhftltniss stebt, so sehen wir jetzt

der Mundart das Familienrecht in seinen gynaikokrati-

schen Bestandtheilen als analoge Erscheinung an die

Seite treten, und begreifen es, wie getragen durch

diese beiden wichtigsten StQtzen des Volkslebens die
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Geistesrichtung der vaskischen Stfimme eine der alt-

iberischen Sinnesart so durchaus entsprechende Ffir-

bung bis heute behaupten konnte. Neben der allge-

meinen Uebereinstimmung zeigt sich dieselbe Stabilitat

auch in einzelnen Erscbeinungen. Die Erhaltung der

kantabrischen Fussbekleidung, an welcher der Spanier

Seneca die Iberer Corsica's erkannte (ad Helviam 8;

Diodor 5, 33; H, S?^169) bis auf den heutigen Tag

verbindet sich mil der von HumboU S. 176 hervorge-

;

bobenen Erscheinung gewaltiger Steinhaufen l&ngs den

j
Grenzen Galliciens. Sie rflhren davon her, dass jeder

Weggehende oder Heimkehrende fur sich einen Stein

hinzulegt. Der ursprtingliche Sinn dieser Sitte, welche

an den campus lapideus der siebenrippigen Ligurer er-

innert (Mela 2, 5, 4; Str. 4, 182; Plin. 3, 4, §. 34;

Eust. ad Dionys. 76, p. 100 Bernhardy) steht mit der

mtttterlich - tellurischen Auffassung des Menschenge-

schlechts in jener Verbindung, die wir frtiher an dem

Steinwerfen Pyrrha's entwickelt und zur Erklarung des

Collectivausdrucks oi and Uv^ag und des metronymi-

schen Numerii beniitzt haben. Jeder Huttersohn ist

ein riickwfirts geworfener Stein, das Muttervolk von

der Idee der additionellen Anzahl, nicht von jener der

ununterbrochenen Succession, wie sie die Paternitat

erzeugt, beherrscht, sein Bild mithin ein Steinhaufe,

den jeder Weggehende oder Sterbende urn einen Nu-

merals vermehrt. In den iberischen Anschauungen

finde .ich Hehreres, das diese Auffassung untersttttzt.

Dem in seinen Grundzugen erlauterten Erbsystem fehlt

die Idee der personlichen Succession vollkommen. Nicht

der Mensch, sondern das Haus nach seiner Localitftt

erscheint als das Prinzipale ; nicht in jenem, sondern in

diesem liegt das Erhaltbare , Dauernde, dem das Indivi-

duum schonungslos geopfert wird. Perner aber ist beson-

ders bemerkenswerth, dass nach Aristoteles Pol. 7, 2,

6 die Iberer urn das Grabmal eines Kriegers so viele

oficXfoxovg errichteten, als er Feinde getddtet hatte,

nach Strabo 3, p. 164 aber die Kallaicer, die nach dem

Spanier Orosius 6, 21 mit den Kantabrern eine Pro-

vinz bildeten, zufolge der Beobachtung der Griechen

gar keine Religion batten. Es ist unmoglich , diess

anders als von dem ausschliesslichen oder doch tiber-

wiegenden Todtendienste , der auch der schwarzen

Farbe iberischer Kleidung zu Grunde zu liegen scheint

(Diodor 5, 33), zu erklaren, und eben dadurch wird

die Nachricht fiir die vorliegende Betrachtung wichtig.

Haben wir doch die vorzugsweise Verehrung der Ver-

storbenen, und ihre Auffassung als nltfovtg schon viel-

fallig als Folge des uberwiegenden mtilterlichen Tel-

lurisinus, mithin als mit der Vorstellung von den rttck-

warts geworfenen Steinen zusammengehorend anerkannt,

und denselben Mangel eines Ausdrucks ffir die Gottheit,

denselben vorzugsweisen Todtendienst finden wir nach

de Freycinet, voyage autour du monde, 1817— 1820,

bei den Malaien der marianischen und carolinischen

Inseln, deren Bevolkerung das Mutterrecht und die

darauf gegriindete Kultur zu besonderer fintwicklung

erhoben hat. Aus der Zahl merkwurdiger Ueberein-

stimmungen alter und neuer Erscbeinungen ftthre ich

ferner die Bezeichnung der Gemahlin durch bru, die

Schnur von dem gallischen broa bebaute Erde, die des

Gemahls durch noris, Schwiegersohn, verwandt mit nu-

rus, in den Coutumes von Barege an. Sie entspricbt

dem Gebrauch von gener und yapflQog bei den Aeolern

ftir vvfiupwg, maritus (oben S. 315), und zeigt, dass

der Gemahl gynaikokratisch mehr nach seiner Ab-

httngigkeit als nach der personlichen Qualitdt in der

Ehe aufgefasst wurde. In dem Thale von Campan hat

die tiberwiegende Bedeutung des uterinen Geschwister-

thums eine merkwlirdige Anerkennung gefunden. Das

Vermdgen eines zweiten Ehemannes wird unter alien

Kindem, auch denen des ersten Bettes, gleichmassig

getheilt, und diess nicht nach Gesetz, sondern nach

Sitte: die natilrliche Gleichheit der Kinder vor der

Mutter erstreckt sich also auch auf sammtliche von ibr

gewfihlte Vater (Cordier p. 373)* Besonders uber-

raschend ist die Fortdauer der von Strabo 3, p. 165

den Iberen beigelegten, oben S. 255, 2 im Zusammen-

hang mit den Nachrichten tiber andere Volker erlau-

terten Sitte, nach der Geburt des Kindes den Vater

selbst als W&chnerin zu behandeln. (Chaho, voyage

en Navarre p. 390. 391 ; Cordier 370. 371.) In dem

Volksglauben, dass die leibliche Bertihrung des Vaters

mit dem neugebornen Kinde der Gesundheit des Letz-

tern zutrtiglich sei, zeigt sich die neue Auslegung

eines ursprtinglich in ganz andern Gedanken wurzeln-

den Gebrauchs. Alle diese Gebrfluche und Bestim-

mungen gehoren dem Gebiete des hauslichen Lebens

an. Ldnger erhdlt sich das Alte in der Familie, deren

Organisation mit den Sitten durch den engsten Zusam-

menhang verbunden ist. Aber bei den vaskischen V3I-

kern steht der Staat und die Ordnung des offentlichen

Lebens mit der hauslichen Verfassung in so enger

Wechselbeziehung (Cordier 394, Note 3), dass eine

Betheiligung der Frauen an jenem nicht uberrascht.

In der Geschichte des Thales von St. Savin in der

Landschaft Lavedan wird nicht nur das Stimmrecht der

Frauen in den Offentlichen Versammlungen im Allge-

meinen bezeugt (Cordier p. 378 nach Bascle de La-

greze, monographic de St. Savin de Lavedan, Paris

1850, ch. 6), sondern unter dem Jahre 1316 eines

Beschlusses gedacht, gegen welchen von alien besies

53*
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nur allein Guilhardine de Frechov Einsprache erhob. In

einem andern Theile von Lavedan, dera Thale von

Azun, wurden iiber -die zur Theilung der Gemeinde:

gflter krafl Gesetzes vom 10. Junius 1793 nothwendige

Einwilligung der Genossen nacb den Mflnnern auch die

Frauen zur Abstimmung aufgefordert, wobei gegen 56

bejahende 45 verwerfende genannt werden (Cordier p.

378 nach den registres municipaux) : ein Ereigniss,

das zu gleicher Zeit das alte Recht in seinem ganzen

Umfang vor Augen stellt, und durcb die Zeit, in welche

es fallt, die allgemeine gesellschaftliche Umwfilzung des

vorigen Jabrbunderts als den wahren Grund des von

aussen hereingebrochenen Verderbens zu erkennen gibt.

So reicht das aus dem innersten Wesen des iberischen

Volksthums entsprungene Familienrecht in seiner merk-

wfirdigsten Consequenz bis an die Schwelle der neue-

sten Entwicklung, deren Geist es als unverstdndliches

Phdnomen gegenfiber stebt. Cordier hat dadurch, dass

er dieses vergessene Sttick Geschichte seiner Zeit wie-

der in Erinnerung rief, nicht nur die Schuld seines

Volkes, so weit an ihm lag, gestihnt, sondern auch,

ohne sich dessen bewusst zu werden, zur Aufhellung

der gynaikokratischen Weltperiode mehr als irgend

Einer unserer Zeitgenossen beigetragen. Seine allge-

meinen, aus der Beobachtung der vaskischen Vftlker

geschdpften Bemerkungen liber die Gestaltung des auf

der Mutteridee berubenden Volkslebens, fiber die civi-

lisatorische Bedeutung der Gynaikokratie, ihren Zusam-

menhang mit conservativer Stability , Heilighaltung

httuslicher Sitte, friedlicher, dem Erwerb gewidmeter

Ruhe, und einer gewissen Vorliebe far demokratische

Einfachheit und Zucht des Lebens , endlich fiber die

Grundlosigkeit der auch bei Schriftstellern seines Volks,

z. B. bei Laboulaye ausgesprochenen Meinung von der

geknechteten Stellung des Weibes bei den sogenann-

ten barbarischen Vdlkern, finden in den vielen ent-

sprechenden Zfigen, welche uns die Berichte fiber die

altesten griechischen Volker an die Hand gegeben, die

umfassendste Best&tigung. Wo immer das Mutterthum

sein Ansehen aufrecht zu erhalten wusste, zeigen sich

dieselben Erscheinungen, und alter Verschiedenheit der

Zeiten, der Nationalist, der Oertlichkeit zum Trotz

kann die eintrftchtige und wohlwollend sorgende Ge-

sinnung, welche die vaskischen Stamme unter einander

verbindet, und die auch in dem an das Weib geknttpf-

ten Asylrecht wie in dem Schutz der gebarenden Mut-

ter gegen jede gerichtliche Pftndung ihren Ausdruck

erhalten hat (Cord. p. 375. 377), mit dem Ruhme der

nabataeischen Petraeer und jenem der dorischen Rho-

dier auf dieselbe Quelle, auf den an der Heilighaltung

des Hutterthums herangebildeten Volkscharakter, zu-

rfickgef&hrt werden. Aus dieser Muttergesinnung fliesst

jene Eunomie und Abneigung gegen alle Rechtsstrei-

tigkeiten, welche Athenodor bei den Petraeern be-

merkte und seinem Freunde Strabo rfibmte (16, 779),

aus ihr die Neigung der Nabataeer fiberhaupt zu fried-

lichem Erwerbe, ihre Strafe ffir Vermfigensminderung,

ihr bttrgerliches Gleichheitsgefthl, ihre Sitte der Sys-

sitien (16, 783. 784). Aus derselben bei den dori-

schen Rhodiern jene menschenfreundliche Sorge far die

Armen, welche Strabo 14, 652 zugleich mit ihrer

Eunomie als hergebrachte Sitte bezeichnet, und die

mit dem Gleichheitsprinzip, dem collationis consortium,

der lex Rhodia de jactu (Fr. 1 D. 14, 2: lege Rhodia

cavetur, ut si levandae navis gratia iactus mercium

factus sit, omnium contributione sarciatur, quod pro

omnibus datum est) auf jenem natfirlichen Billigkeits-

geftihle beruht, das in der rhodischen Hervorhebung

der Maternitftt (S. das Sachverzeichniss unter Rhodus)

seine Wurzel hat Unter wenige grosse Gesichtspunkte

lassen sich die mannigfaltigsten Erscheinungen, welche

das Leben der Mutterv51ker zu alien Zeiten und in

alien Zonen der Erde darbietet, zusammenfassen, und

diese selbst sind so tief in der menschlichen Natur be-

grfindet, dass sie fortan als durchaus gesichertes Be-

sitzthum unserer wissenschaftlichen Geschichtserkennt-

niss unerschfittert und der Best&tigung durch manche

fernere Beobachtungen entgegensehend dastehen werden.

^



Erkl&rung der Tafeln.

m

Aaf den neun Bellagebllttern flndet sicb eine Anzahl bis-

ber meist onedirter Denkmiler, deren im Ltofe des Werkes

Erwlhnang geschab, zusammengestellt (s. S. 867* 1). Die mei-

sten derselben steben mit den dionysisch-orphischen Mysterien

im Zusammenbange, and sind tbeilweise in meinem Versucb

Qber die Grlbersymbolik besproehen worden.

Vatel I* Bronzeleuehter, jetzt im Museum von Karls-

rabe. S. oben Seite 857, 2 f. und Grlbersymbolik S. 88. Ein

vQllig entsprechendes Monument 1st aui der Sammlang Darand

in das Antikenkabinet von Paris Obergegangen* Der Aagen-

sehein llsst aucb bei diesem zweiten Qber das Ei, welches De
Witte verkannte, keinen Zweifel Qbrig. Im Uebrigen vergleiche

man die im Museo Etrusco Chinsino, parte I, tav. 11 and 97

abgebildeten Monumente.

Taffel II* Marmorfragment in den vereinigten Samm-
lungen zo MQncben. S. oben S.J858, it and Grlbersymbolik S.

80—82. Vergleicbe Maseo Etrasto Cbialino, parte I, tav. 65.

Vaffel WJOU Felsgrab von Fallari im sQdlicben Etrurien,

entdeekt and gezeicbnervon Rudolf MOller aas Basel* S. oben

S. 52, 2; 868, 1. Zu beiden Seiten der ThQre von einem Kreise

ormgeben (vergl. oben S. 394, 2); die mlnnlicben and weib-

lieben Gescblecbtstbeile, die letzteln vollkommen erbalten. Auf

einer grossen Anzabl Ihnlicher Grabanlagen, die icb in dersel-

ben Gegend genaa untersacbte, ist mir keine entspreebende

Darstellang begegnet. Die dionysisebe Religionsidee setzen die

Zeagnisse aasser Zweifel. Aagustin. C. D. 6, 9: Libero virilem

corporis partem in templo poni, femineam Liberae. Clemens

Alex* Cob. p. 33: ini rdSy yvvauutov Ta£avrw ror Jwrvaov

fioQiur. S. fur die weitern Angaben den Artikel xrcfc. Vergl.

Minervlni, monument! anticbi ineditl del Barone, Napoli 1852,

1, p. 12. Die Aebnliebkeit der xteig mit dem Gerstenkorn bebt

Eastatb. za Homer p. 134, 21; 897, 60 bervor, and dadurcb

erhllt die Darstellang dieses Gegenstandes aaf MOnzen denjeni-

gen Sinn, welcben ibr Payne Knight in dem symbolical lan-

guage beilegt (Select specimens 2, p. 15. 30). In den ver-

einigten Sammlangen zu MQncben flndet sicb ein von Dr. Forlini

aas Aegypten mitgebrachter Halsscbmuck, der aas einer Anzabl

an einander gereibter, aas Gold gefertigter Gerstenkorner be-

steht. Dieselbe Fracht bildete den Kampfpreis der Eleusinien,

Sch. Pind. 01. 9, 150. Isis' und Demeters Verbindung mit dem

ftogioy ysvwptxov and dessen Yerebrang flndet bierin einen

neaen Aasdruck.

Y*ffel IV. Grabbild aas einem Columbarium der Villa

Pamflli za Rom in der Grosse des Originals nach der in den

vereinigten Sammlangen za MQncben aufbewahrten , von Carlo

Raspi gefertigten Copie. S. oben S. 135, 2; 192, 2. Ueberdie

Beziebang des Myrthenkranzes za den orpbiscben Weiben siehe

die Stellen anter dem Artikel Mysterien. Ueber den Lycbnos

s. Lycbnos. Ueber die Dreizabl in dem dionyslschen Kult s.

Dreizabl. Die Doppelfarbe der drei Eier verdient besondere Be*

acbtang. Ibre Beziebang za den Ideen der dionysischen^Orpbik,

die jede irtQoxnc liebt (Porphyr. antr. 29. 81), and diese such Ale-

xandern in der ir$Qoq>&aXfUa beilegt, babe icb in derGrftbers.

S. 2 ff. anter Hervorhebung einer grflssern Anzahl von Zeug-

nissen and Denkm&lern zuerst bemerklicb gemacht, and in dem

vorliegenden Werke darcb Mancbes zur Bestitigang Dienende

welter ausgefQbrt. S. den Artikel Scbwarz. Aaf Monamenten

flndet sicb die Doppelftrbang sehr hftaflg, and stets in Verbin-

dung mit Darstellungen entscbieden dionysiscb-orpbischer Be-

deatang. Ein blosses Durchbllttern der gangbaren Vasenwerke

fQhrt bier allerdings nicht zum Ziele, da auf die Reproduktion

solcber Punkte von den Herausgebern meist nor geringe Ge-

naaigkeit verwendet worden Ist- Ura so Qberzeagender spre-

chen die Originate. Das aaf den Stafen eines Altars aufge-

ricbtete doppelfarbige Ei einer Vase Lamberg, jetzt zu Wien,

babe icb in der Grlbersymbolik S. 4 erwibnt. Laborde, vases

Lamberg 1, pi. 67 bebt den Umstand nicbt bervor. Dieselbe

EigentbQmlicbkeit flndet sicb aaf einer Pariser Vase, die drei

aafgericbtete, balb dunkel, balb weiss gemalte Eier zeigt. Der

gleiche Farbenwechsel tritt aacb mit den Qbrigen orpbiscben

Symbolen in Verbindung, and wie es die dionysisebe Religion

ist, die die Sage von dem weiss-schwarzen Menschen des ersten

Ptolemaeus bei Lacian, Prom. 4, and die ihnliche von dem

weiss-schwarzen Weibe bei Philostrat, V. Apollonii 3, 8 er-

zeugte, so sehen wir aaf einer bedeatenden Zabl von Grabvasen

den Spiegel, die Traube, das Epheablatt, selbst den Calatbas

doppelt geflrbt, und zwar stets so, dass die beiden Farben sicb

genau in die Hilfle theilen and darcb eine scharfe Grenzlinie

gescbieden sind. An ein blosses Kanstmotiv zu denken, wlrd

dadarch von vorn herein nnmoglich. Die Sammlangen des Lou-

vre and die von Sevres sind fQr sicb binreicbend, jeden Zweifel

za entfernen. Von Abbildongen bebe icb zar Vergleichang die

beiden von Laborde, vases Lamberg 1, pL 87 mitgetbeilten Bil-

der bervor. Vergl. 2 , pi. 42. Tischbcin, vases Hamilton 8,

pi. 40. 41. FQr den sehr hluflgen Wechsel weisser and schwar*

zer TInien gibt das Wiener Geflss aaf anserer Tafel 8, Fig. 6

ein Beispiel. Das Faktom stent also vollkommen fest, die or-

pbisch-dionysische Bedeatung nicht minder. Dass das Eine and
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das Andere onbeachtet bleiben konnte, erkltrt sich aas der in

der Yasenbetrachtang herrschenden Richtung, die mit der.Fest-

stellung einzelner Namen ihre Aufgabe gelost ia baben glaubt,

and sich in der ganzlichen Ignorirung der orphisehen Ideen

gefUlt.

Tatffel V. Jo, die Mondkah, Terracotte aas einem Grabe

von Agrigentum, jetzt im Maseam von Karlsruhe. Die Grabes-

beziehung dieser Yorsteliung, in welcber die um die Hdrner

gewandene Tfinie ibre ErklSrung findet, ist oben S. 357, 2;

358, 1 karz angedeatet worden. Jo's Aufhahme unter die Grab-

vorstellungen ist nicht selten. S. Lenormant and De Witte,

flite cframographique 1 , p. 58, 69. Auf einem Vasenbilde von

Vulci (bulletino 1836, p. 171. 172) erscbeint Jo mit Ephea be-

krfinzt, mitbin in entscbieden dionysiseher Verbindung. So lange

die Archfologie die Frage uber den Zusammenhang der Grab-

darstellungen mit dem Grabgedanken von sich weist, so lange

wird sie den hOcbsten Theil ihrer Aufgabe ungelOst lassen and

vergebens am Yersttndniss ringen. Gegenwftrtig scheint noch

nicht einmal das Bedurfniss nach tieferer Auffassong erwacbt

za sein, und der Gedanke vorzuberrschen , dass der Rubm der

alten Welt jede Annahme einer auf das Jenseits gerichteten

Religionshoffnung nothwendig aosscbliesse. Und doch ist es

gewiss, dass das menscbliche Herz za keiner Zeit in der Yer-

ehrangvon Wasser and Feuer seine Befriedigang gefunden bat;

ebenso sicher aber aucb, dass die Mutter, welche in ihrer Toch-

ter Grab die tfiniengeschmuckte Jo niederlegte, einen bdhern

Gedanken damit verband, als ein archjblogischer Zunftmeister

unserer Zeit zu erreichen fihig ist.

Tafel ¥1. und VII. Silbergefflsse aas dem Funde von

Bernay, Jetzt im Cabinet des antiques zu Paris, nach Zeichnun-

gen des Herrn Muret. S. oben S. 333, 1. 2; 857, 1; 383, 2.

Ausser der auf S. 857 , 1 angefflhrten Schrift des verstorbenen

R. Rochette hat auch G. Labas, Uaseo di Mantova 2, p. 170 ff.

sich fiber die vorliegenden Monumente gelussert, ohne jedocb

den orphisch-pythagorischen Mysteriengedanken , der nirgends

kiarer hervortrltt als hier, auch nor za ahnen. Das auf dem

Originate vOllig entschiedene Ei , das die Slule auf Tafel Yl

kront, wird von dem Italiener als Uhr gedeutet: e forse un

orivuolo e segna I'ora fatale degli astri etc. S. ferner Cha-

bouillet catalogue, dlcouverte de Bernay, p. 418 ff.; 439 ff.

Den Feinden der Orphik und des Mysterien-Nebels wird das Sta-

dium der vorliegenden Darstellungen besonders empfohlen. Sie

sind in Deatschland durchaus anbeachtet geblieben and aas

diesem Grande von mir hier in Erinnerang gerafen worden.

Tafel VWMMm Figur 1. Lekythion des Louvre in der

Grosse des Originals. Oben S. 357, 2 f. Die Beischrift HPE zeigt,

dass wir hier Hera Oder vielmehr nach einer Aaffassung, die

sehr hSuflg begegnet, die Yerstorbene selbst als Hera vor uns

baben. Die Haltung der der Erde zugekebrten rechten Hand

findet in dem Todesgedanken (Serv. Aen. 4, 204), die sitzende

Darstellung in allbekannten Mythen (Serv. Eel. 4, 62), das Ei

der Llnken in dem Mysterium seine ErklSrung (SmSSQ, Ij. He-

ra's pelasgische Bedeutung, Ibre Natur als grosse Moira, ibre

innige Verwandtschaft mit Demeter ist in dem vorliegenden

t^^j.h. Werke oftersjhervorgehoben worden. Mit baecbiscben Yorstel-

VfetM ,ung«n verbunden , Lenormant, 6lite 1, pi. 36. In dem Ei die

^ Andeutong einer Hera tiUux za erblicken, scheint mir aas einer

Mehrzahl von GrOnden angenQgend, obwohl diese Annahme die

meinige keineswegs ausschliessen wurde. Hera inschriftlicb aaf

Vasen, Millin, peintares de vases I, pi. 3; Lenormant et De

Witte, *lite 1, p. 65 ff.; pi. 36. 65 A. 85.

Figur 2 and 4, aas dem Cabinet des antiques, bescbrieben

von Cbaboaillet, catalogue des earners 2776, 2751, nach Zeich-

nungen des Herrn Maret in der Grdsse der Originate. Yergl.

die Gemme des Mus. Florentinam , Grlbersymbolik Taf. 2. Die

hieroglyphische Inschrift (Osiris iustiflcatus) tftsst flber die Be-

deutung des Eis keinen Zweifel. Durch die in dem Tod liegende

Wiedergebart wird der Geweibte zam Osirianer S. oben S.

181, 2. Man denke an die AasdrQcke atSfut Jwwawxov und

Baxzos ixXqdrjv oafytig. Die vielfftltige Anwendung des Eis

in Aegypten, dem Heimatblande der Mysterien, kann nicht Ober-

raschen. Der Louvre bewahrt ein in Leinwand momisirtes Ei

aus einem Sgyptischen Grabe; das Cabinet des antiques ein

Grabbild aus Tbeben, auf welchem die mehrfache Yorsteliung

eines uber Eiern brQtenden Yogels sich mit fliegenden Schmet-

terlingen verbindet. Das ganze Grabbild hat einen entschiede-

nen Religionscharakter, obwohl es Caillot in sein Werk : arts et

rae'tiers de l'Egypte, de la Nubie et de FEthiopie, pi. 35, auf-

niramt.

Figur |. BronzemQnze von Tyrus (fcpa xal aavXog prj-

T(>6noXie foiyeixqe nach der Inschrift von Pazzuoli bei Miner-

vini, monumenti inediti del Barone, p. 40 ff.) im Cabinet des

antiques, nach einer Zeichnung des Herrn Maret. S. GrSber-

symbolik S. 143.

Figur 5. Aaf drei aas der Cyrenaica stammenden Ge-

fassen des Louvre and einem der Sammlung von Sevres findet

sich das Ei in der vorliegenden Gestalt neben Krtnzen, Syrinx,

Trigonon; welche Umgebung fur die dionysische Zugehorigkeit

entscheidend scheint.

Figur 6. Yasenbild der Wiener Sammlung, daselbst V,

255, In der halben Grosse des Originals. Die weiss-sebwarzen

TAnien, die Sphftra, der Spiegel and das noch unbestimmbare

leiter&hnlicbe Instrument, das auf so vielen Initiationsvasen be-

gegnet, leihen den auf der Ifbe der Grabstele errichteten Eiern #

eine entschiedene orpniscb-bacchische Beziehung. In dem durch

seine Grosse ausgezeichneten Ei ist das Straassenei zu erken-

nen. Bekannt sind die Strausseneier aus etrusciscben Grftbern,

die von Lucian auf dem Grabsteio in den Syrten erwibnteo,

endlich das in einem fiirgelsteiner Grabe gefundene , jetzt im

Museum zu Salzburg zugleich mit einem thonernen Hennenei

aufbewahrte. Die vorzagsweise Beziehung des Straasses za

Dionysos wird mehrfach bezeugt. S. die Stellen unter dem Ar-

tikel Strauss. — Die auf vielen Geflssen hervortretende gyps-

weisse Firbung der Eier findet in der unter andern von Nonnos

6, 170 bezeugten Anwendung des Gypses bei der Initiation seine

bestimmte orphische Beziehung. Der dionysische Charakter der

gebrannten Erde, den lch in der GrSbersymbolik hervorgehoben

babe, wird von Porphyr. antr. 13 ansdrQcklich bezeugt: Jiovv-

apy yag avppoXa ravta, Sw
9
orra xtQapea, rovr i<rtiv ix ynt

fnrijfiiyrji . . In el vno ttvqos ovpayiov nenaiyerai rijs dftiti-

Xov xaQnog.

V«r«l IX* Figur 1. Yasenbild aas dem Cabinet des

antiques, nach einer Zeichnung des Herrn Muret. Die Traube

ist ein so hfiuflg erscheinendes Initlationszeichen (Millin 1, pi.

5. 16. Oben S. 376, 2), dass es biliig Oberrascht, wenn Labus,

Museo di Mantova, vol. 2, p. 196 es als etwas besonders Be-

achtenswerthes hervorhebt. S. Dionysos, Wein und Traube.

Das Cabinet des antiques bewahrt eine Terracotte, welche dem

Dionysosbaupt einen als Traube gestalteten Bart leiht. Nicht

weniger hfiuflg begegnet auf baecbiscben Yorstellungen der Fels-

block. Er deutet auf die Hone der Gebirge, welche der Gott

besonders liebt, and von denen er die Bezeicfanungen o$tm-
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popos, yiioaxomXos herleitet. Bis in die nnscheinbarsten Ein-

zelnheiten lftsst sicb die dionysiscbe Idee verfolgen , so dass

auch die auf dem Schenkel einer weiblichen Sitzflgur aufge-

rlchteten drei Eier, wie sie eln Gefftss des Louvre zeigt, aof die

kultlicbe Auszeicbnung dieses KOrpertbeils in den bacchiscben

Mytben zurQckgehen. S. Dionysos /*wol?*9"i?*
Fig or 2. Gefiss in der Sammiang des Loavre. Beide

Eier weiss. Ueber die orpbiscbe Bedeutung der Spbaera siebe

diesen Artikel. Die grftsste Aehnlicbkeit mit unserro Bilde

baben die von Laborde, vases Lamberg I, p. 23 mitgetbeilten

beiden Monumente. S. nbrigens Hancarville, vases Hamilton III,

tav. 56. r- Zu den bisber besprocbenen Eimonomenten fQge icb

nocb die Bescbreibnng einiger weiterer Denkmftler hinzu. Das

Augsburger Maximilianeam bewahrt eine za Unter-Glaubeim an

der Donaa gefundene Bronzevase samt dem in ibm geborgenen

goldenen Gefftss, dessen beide dareb feine Goldfftden verbandene|

Hftlften die Eigestalt bilden und die verkoblten Gebeine eines

Kindes omscbliessen. — Ein etraseiscber in den vereinigten

Sammlangen zu MOnchen aufbewahrter Goldscbmuek zeigt ne-

ben andern Bestandtbeilen einen eifflrmigen KOrper, der durcb

eine der L&nge nacb darQber gelegte Goldscbnur in zwei gleicbe

Hftlften getbeilt wird. Der Goldfaden trfigt acbt aus dem glei-

cben Metall gearbeitete, trotz ibrer Kleinbeit dentlicb erkenn-

bare Entcben. Da an dem aacralen Cbarakter des ganzen

Sebmnckes kaam zu zweifeln ist , so kOnnen aucb die angege-

benen Einzelnbeiten nicht in KOnstlerwillkOhr wurzeln. — Eine

sebr beachtenswerthe, die Verbindung des delpbiseben Ompba-

los mit dem Ei bestfttigende Angabe flndet sicb bei Payne Knight,

symbolical language in den select specimens by tbe society of

Dilettantis, vol. 2, p. 66. Hier wird eine Silber-Tetradracbme

von Lampsacus in dem Besifze des genannten Gelebrten und

ebenso eine Apollo-Statue in der Gallerie Albani erwfibnt. Beide

zelgen neben dem Gotte einen Haufen Ober einander getnurm-

ter Eier, die Statue uberdiess eine Scblange, die sicb wie auf

der von uns mitgetbeilten Munze von Tyrus urn die Eier win-

det. Dieselbe EigenlbQmlicbkeit wird an einer zweiten Marmor-

statue im Besitz des Grafen von Egremont erkannt (vol. 1, pi.

62). Man vergleicbe biemit Millin, peint. 2, pi. 68; Laborde 1, pi.

27; R. Rochette, m. inedits pi. 26, f. 2; Stackelberg Gr. 7. 14; Grft-

bersymb. 419. 420. Die Verbindung des Eis mit dem Ompbalos

bat ibren Grund in der Beziebung des letztern zu Gaea, die

mit Apoll muss in dem engen Verein, in welcben der Pytbier

zu Delpbi mit Dionysos eintrat , eine mlcbtige StQtze gefunden

baben. Die weitgreifende Bedeutung des Eis kann nacb den

vorstebenden Mittbeilungen nicbt mebr bezweifelt werden, so

dass Darstellungen, wie die bei Laborde 1, pi. 13. 32, die der

Kadmusvase zu Paris bei Millin, peint. 2 , pi. 7. 8 (der es ver-

s&umt, die Zusammensetzung des urn den Hals des Geffisses

herumlaufenden Kranzes zur Hftlfte aus dem dionysiscben Epbeu,

zur Hftlfte aus dem apolliniseben Lorbeer bervorzubeben) , und

mancbe andere (EI. cfram. 2, pi. 23), bei welcben das Ei vor-

kommt, nun erst in ibrer ganzen Mysterienbedeutung erscbeinen.

Der Einfluss der dionysiscben Orpbik auf die Grabdarstellungen

ist eine Tbatsacbe, die dann erst in ibrem ganzen Gewicbt er-

scbeinen kann, wenn die einzelnen orpbiscben Symbole, Spbftra,

Spiegel, Trocbos, Rad, Calatbus u. s. w. einer zusammenbftn-

genden Betracbtung gewQrdigt aein werden.

Figur 3 und 4, aus dem Cabinet des antiques zu Paris,

nacb Zeicbnungen des Herrn Muret in der Grosse der Originale.

Figur 3 zeigt uns den Storch in Verbindung mit dem Phallus;

das Original ist ans Bronze, und stimmt mit einem zweiten

Exemplar, von welcbem H. Muret eine Abblldung besitzt, voll-

kommen Qberein. Figur 4 gibt sicb durcb die Umschrift als

MQnztypns von Menda in der tbrakiseben Pallene zu erkennen.

Ueber diese anf Eretria zurOckgefllbrte, dnrcb ibren Wein be-

rOhmte Stadt sebe man Mela 2, 2 am Ende; Herodot 7, 123;

Tbucydid. 4, 123; Plin. 4, 10, 36; Atben. 1, 29 E. F.; Strabo

7, p. 330. fr. 27; Paus. 5, 10, p. 399; 5, 27, p. 450; Diodor 5,

151; Suidas, Harpocrat., Stephan. Byz. s. v.; Polyaen. 2, 31.

Andere in der Pariser Sammlung aufbewabrte MOnzen derselben

Stadt zeigen den Storch tbeils aof derJGrappe des Esels ru-

bend, tbeils Ober derselben dahinfliegend ; auf einer dritten

sehen wir ihn vor demselben auf der Erde stebend, die letztere

bat auf der RQckseite im Quadrat die vollstftndige Inscfarift

MINJJ&n. Die Vergleicbung aller dieser MOnzen lftsst Ober

die Natur des dargestellten Vogels, den Mionnet 1, p. 477,

Supplement 3, p. 82 als corbeau bezeicbnet, Muret aber ricbtig

erkannt bat, nicbt den mindesten Zweifel Qbrig. Mit den beiden

abgebildeten Monumenten verbindet sicb ein Grabgemftlde ans

dem Columbarium der Villa Pamflli. Es ist in der Abbildung

des Carlo Ruspi zn MQncben erbalten und zeigt einen auf die

Erde niedergeworfenen pballischen Knaben, der von dem auf

ibm sitzenden Storoh dasselbe erdoldet, was der Esel auf der

MQnze von Menda. Trotz der nicbt ganz naturgetreuen Bildung

des Schnabels auf diesem Grabbilde lftsst sicb der Cbarakter

des Storcbs doch nicbt verkennen. Die Mittheilung dieser Mo-

numente auf unserer letzten Tafel ist namentlicb durcb die von

dem Heidelberger Recensenten gegen die von mir auch in die-

sem Werke wiederbolte Zusammenstellung des Storcbs mit den

Pelasgern und gegen die Identiflcirung der Namen mXaqyos und

IliXcrtyoc erhobenen Zweifel veranlasst worden. Die phallisch-

erotiscbe Bedeutung des Storcbs entspringt aus der Beziebung

des Tbieres zu den SQmpfen und sumpfigen Niederungen, mit-

bin za dem poseidonischen Elemente, welches die pelasgische

Religion gleich jeder auf dem Prinzipat des Mutterthums ruhen-

den Kultur, vorzugsweise als den Sitz der zeugenden Kraft be-

tracbtet Der Storch wird dadurch das heilige Tbier des Vol-

kes, sein KOnig und KoloniefQbrer , wie er auch in der Erklft-

rung des Myrsilus Lesbius erscheint. Von dem gOttlichen He-

gemon bat der Stamm der Pelasger selnen Namen, wie Ardea

und die Rutuler von Ipctxficfc , ^oV, dem Reiher, der in den

Mytben der pelasgischen Danaestadt eine so hervorragende

Rolle spielt. Grftbersymb. S, 355 ff. Die Identitftt von mXttQ-

y6$ und UtXaeyog kann also nicht bezweifelt werden. Die

ausdrQcklicben Zeugnisse fur den pelasgischen Phailuskult,

Strabo's Bemerkung Ober die Anlage der pelasgischen Larisae

auf aufgescbwemmten Finssgestaden , und die anderer Schrift-

steller Ober die Verbindung des Storcbs mit der pelasgischen

Hera und mit den lelegtschen Nymphen bestfttigen den aufge-

stellten Zusammenhang auf das Vollstftndigste. Diese Auffas-

sung fObrt wetter zu der Vermuthung, es dOrfte der Name m-
XuQyos selbst die in dem Thiere erkannte Zeugungsbedeutung

aussprechen, und auch dieser Schluss bestttigt sicb vollkom-

men. Wenn wir sehen, dass der pelasgische Stadtname Larisa

lautet, dass des Pelasgus Sobn Laris, seine Tocbter Larisa

heisst, dass der heutige Griecbe den Storch statt mXaQy6g } r6

UXfyt nennt, und dadurch den alten Volksnamen der Heraver-

ehrenden Leleger ohne alle Aenderung wiedergibt, so kann ge-

gen die Zerlegung des Wortes ireXaQyos in m und Lar keine

gegrfindete Einwendung erhoben werden. In diesen beiden

Grundstftmmen liegt nun gerade diejenige Bedeutung, welche

wir in dem Storch erkennen, und den unsere mitgetbeilten
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Denkmfiler bildlich darstellen, die der minnlich-zeugenden Kraft,

des Lar und nios. S. die Artikel Storcb, Lar. Die MQnzen von

Menda und das pamflliscbe Grabbild zeigen ans den Storcb nocb

in einer zweiten Bedeatung, and aach diese scbliesst sicb der

pelasgiscben Kaltur aaf das genaueste an. Wir seben den K0-

nig der SQmpfe in paiderastiscber Bedeutang. Der derbsinn-

liche Ausdruck derselben darf ans nicbt abbalten, bierin einen

Anschluss an die Mysterienbedeatong der Knabenliebe, der «#-

$tvis tyores, wie sie die orpbiscbe Mystik lehrt, za erkennen.

Siebe die Stellen anter dem Artikel Knabenliebe. In dieser

Anffassung liegt die Erkl&rung der Aafnabme einer solcben

Szene in die Grfiberwelt and ibre dortige Yerbindang mit zwei

andern, nicbt weniger sinnlicben Darstellongen des dionysisch-

pballiscben Mysteriums; in ibr die Recbtfertigang des MQnzge-

prftges, das bier, wie in so vielen Ffillen, seinen Anscblass an

die Utesten and vorzagsweise sakralen Darstellungen von Neuem

za erkenoen gibt. An dem Mysterienkalt der pelasgiscben Welt,

seiner Verbindung mit der Verebrang des Phallus and seinem

innern Zasammenbang mit dem Prinzipat des gebfirenden Mut-

tertbums, der die pelasgiscbe Kultur vor der belleniscben aus-

zeicbnet, kann aber unmoglich gezweifelt werden. DafQr bQrgt

nicbt nur Pelarge's Bedeatung, sondern die ganze Reibe der

Erscbeinungen, welcbe wir in diesem Werke zosammengestellt

baben, and in deren Wiederbelebung die pytbagoriscbe Orpbik

ibren Anscblass an die Ideen der vorbellenischen Welt za er-

kennen gibt. Halten wir dieses fest, so wird die Erscbeinung

des Storcbs Oder des ibm gleicbgeltenden igtodw auf einer

Mebrzabl von Grabvasen nicbt mebr so r&tbselbaft sein , wie

sie bisher erschien. Wie bilflos solcben Darstellungen gegen-

uber unsere Arcbfologen dasteben, zeigen die Versucbe Qber

das za MQnchen No. 805 aufbewabrte, oben S. 413, 2 erw&bnte

Ruveser GefSss, jetzt wiederbolt von Jabn in Gerbards Denk-

m&lern, 1860, Taf. 39. Dass aucb bier der orpbiscfa-dionysiscbe

Gedanke die Darstellung beberrscbt, beweisen nicbt nur die

Bilder der obersten und der antersten Figarenreihe , insbeson-

dere Jasons und der Argonauten colcbiscbe Begegnisse, deren

bervorragende Bedeutung in der orpbiscben Mystik wir des

Genauern besprocben baben, sondern insbesondere die beiden

Szenen der mittlern Reibe, welcbe beide keine mytbologiscben

Ereignisse zur Grundlage baben, sondern rein symboliscben In-

balts sind. Die Epheuform des Blattes, auf welcbem der Name
Sisypbos gescbrieben stebt, und das der es baltende Epbebe

mit dem Ausdrack stillen, von der Umgebang getheilten Kum-

mers betracbtet, obne die mindeste Andeutung der Absicbt, es

dem vor ibm stebenden Greise zu Qberreicben, wird von den

Alten wie das nemeiscbe ctiuvov xaxax&oviov xai niy&ipor

besonders mit den baccbiscben Nyktelien verbanden, dagegen

za den olympisrben GOttern and dem Licbte in Gegensatz ge-

stellt (Plut. Q. R. 112; Scbol, Pind. Nem. protbes.). Sisypbos

selbst ist der weise Grander der palaimonischen Orgien (Pbi-

lostr. Im. 2, 16), und daber darcb seine cbtboniscbe Bedeutang

sowobl als durcb seinen Zusammenbang mit Ino and Dionysos

(Plat. Symp. 5, 8 in.) dem Epbea verwandt. Die Funerfirbe-

,deatong der ganzen Szene, deren Mittelpunkt in dem Namen
Sisypbos liegt, stebt also fest, and za ibr bildet die hQtaere

Bedeutung des Musenvereins ein dem Mysteriengedanken durcb-

aus entsprecbendes Gegenbild. Dort Trauer, Tod, Untergang;

bier die Scbwestern, die fj^xd xor $ayatov to atSpa xQarov<ny,

and welcben der Epizepbyrier axQotofpos otqotos besondere

Pflege widmef. In solcbem Verein erblicken wir den Storcb,

and Jene Ringelpflanze, die aaf einem Pariser Geflss ein Jagend-

licber Eros wonneerfQUt zu pflQcken sicb anscbickt. Entspre-

cfaend symboliscber Allusion seben wir beide Gegenstlnde mit

der Musendarstellang in Yerbindang gebracbt, Qberdiess Storcb

Oder Reiber aucb sonst zu den GOttern der bOcbsten Harmonie,

selbst za Apollo in Beziebang gesetzt. (Stackelberg , Gr. 7.

86; Minervini T. 15, p. 73 bis 75.) So wird das Thier der

SQmpfe, das die Tbessaler beilig balten and die Aegypter

als Symbol der Yaterliebe betracbten, aas dem Bilde des

pballiscb-sinnlicben za dem des hobern Mysterien-Eros erboben.

Es llsst sicb mitbin nicbt verkenoen, dass Alles, was Schrift-

steller and Denkmiler Qber den Storcb darbieten, die pelasgi-

scbe Religionsidee in ibren verscbiedenen Stufen wiedergibt.

Wer den aofgestellten Zasammenbang lftugnet, Qbernimmt die

Yerpflichtung, einen tiefer begrQndeten nacbzaweisen , fur den

,feravitfttischen Reiher" eine den Religionsideen des Altertbams

entsprecbendere Stellang auszumitteln, and den NebeL mit wel-

cbem meine Auffassung das licbte Gebiet der Arcb|ologie un-

beimlicb zu bedecken drobt, durcb die scbonern Strablen einer

besonnenern Wissenscbaft zu zerstreuen.

Titelvignette. Reliefbild eines Lecythus, jetzt im Louvre,

nacb der von R. Rocbette, monum. io^dits pi. 22 gegebenen Co-

pie. Die Absicbtlicbkeit der Eiform ist daraus ersicbtlicb, dass

zur entscbiedenern Hervorbebung derselben die scbwarze Fir-

bung der nicbt za ibr gebdrenden Gef&sstbeile, des Halses,

Henkels, Fosses, and zwar in grosserer Regelmftssigkeit als es

die Abbildung bei Rocbette angibt, angewendet wurde. Die Nacb-

abmung der Eiform bei der Anfertigung vieler Grabgefflsse bebt

Millin, peintures de vases 1, p. 2 zu pL 1, 4 in folgenden Wor-
ten bervor: 1'intention de donner a ce vase la figure d'un oeuf

est tenement manifeste que l'ouvrier qui l'a exicute a exprime

sous le pied la pointe de l'oeaf. Das Museo Etrusco Cbiusino 2,

tav. 135 gibt die Abbildung eines Terracottenreliefs, dessen Ei-

form mit dem dargestellten Gegenstande, einem Silenus-Antlitz,

in innerm Zusammenbange stebt, and aaf die Ideen der diony-

siscben Religion zurQckweist. Dem durcb und darcb symboli-

scben Cbarakter der alten Kunst, besonders in ibrer Anwendung
auf die Grftberausstattung, entspricbt solcber Anscblass an eines

der wichtigsten und neiligsten Bilder so sehr, dass dessen Nicbt-

beachtung von Seite der neuern Arcbfologen billig in Erstaunen

setzt. Tbetis, Qber den Verlust ibres berriicben Sobnes in

Trauer versunken, ist auf dem Titelblatte eines Werkes Qber

das Mutterrecbt ganz an ibrer Steile. Das Bild ruft ans die

bervorragendsten ZQge des gynaikokratiscben Systems in Erin-

nerung. Die unsterblicbe , den sterblicben GemabI Qberragende

Mutter, die Liebe and Sorge der Geblrerin, ibr Trauerberuf, der

Tbrenos des Weibes Qber den scbnellen Untergang des Scb5n-

sten, das seinem Scboosse entspringt, daneben die poseidoniscbe

Stufe der pelasgiscb-dodonfiischen Kultur, und die bfthere, den

Scbmerz Qberwindende Hoffnung, die den jenseitigen Tbeii des

cbtbonisch-demeiriscben Mysteriums bildet; Alles das knQpft sicb

an den Anblick des gOttlicben Weibes, wibrend uns die eherne

Webr des berriicben Sobnes za jenen Heroen fortfQbrt, die dem

Ursprange nacb ganz der Mutter angebOrend, durcb ibr prome-

tbeiscbes Streben den Sieg des v&terlicben Zeusgeistes vorbe-

relten, und als die GrQnder der belleniscben Paternit&t mit ibrem

die Stofflirbkeit der mQtterlicb - leiblicben Natur Qberwindenden

Unsterblicbkeits-Prinzip betracbtet werden mQssen. Siebe oben

Seite 265, 1 and die Stellen unter Acbill. Yergleicbe Millin I,

pi. 14.
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Heracles 318. S. Heracles; Theseus 47. 146. 206;

Jason 222. 223 — Einselne: Danaldan 85. Slebe

Danaiden; Medea, Atalante 227; Slnepe 183. 206;

Cyrene 158; Pentbesllea, Otrere, Camilla, Caale-

nia, Circe 206. 210. 318; Memphis 316; Myrrhlne

101. 104. 318; Mlnlthyla, Thalestris 203. 206.210

— In Athene geistig 244 — aaf GrAbern 7. 48.

106. 210. 227. 230 — Stelnkalt 221 - Crtheile

der Alton 206 — Amaxonls Name 873. 403 —
Amaionlas Name des Apollo 48.

UptjTWQ, Belname Apojlft 66. S. Athene - 38. 45.

68. 348. 247. 248. 253 — be! der Adoption 261. 363.

54
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Amphiaraos 15 — Bedeutnng til Grabbild 67. 68 —
VerhAltnlas in Polyldos, dem Seher des xweiten

Krlegs gegen Thebcn 296. VergL 295 — iltester

Tranmdeater 67. 292 — Cnglocksprophet 29S. 29S.

Slehe Mantlk — auf seinem AlUr flndet A 1emtion

koine Anfnahme 67. 29T. 903 — vergl. mlt Achill

66. Vergl. 266 — Crab 29S.

Antloche 216.

'AnatdJQ 99. 214. 243. 246 Net*. 251. 266. 290. 381.

403. (S. noch Senr. Aen. 3, 111.) 8. Spuril nnter

dem Artlkel Sten. Hephaistos.

Aphrodite. Feindschaft gegen die Ehe 13. 137. 310. S.

Hetiriemus — Bexiehung xa dem lu nnturale, der

ReebUpflege and dem Prinxlp der pers6nlichen

Frelbelt 71. 134. 320. 325. 362. S. Recht— frle-

destiftend 385 — k&nigthomverleihend 252. 287.

309. (S. noch Saeton, Aug. 94.)— Verbindung mil

Nemesis 70. 135; mlt Nllocrls 116. S. Nitocrls;

mlt SemlramU 118. S. Semlramis; mlt Helena 137.

S. Helena; mlt Ariadne 37. 8. Ariadne; mlt Tyde.

8. Tydo — Beilebong xu Sappho 337. 343. 373 —
an den Fraaen der Ptolemaeer 349 — In den Da-

naiden dea Aeschylus 144 — Knit in Lyeien 105.

391. 395 — bel den Locrern 309. 320. 324. 328

- anf Lemnoa 85. 91 — auf Ceo* 170 — In der

SIrltia 320 — In Ella 11 — In Karten 103; an

Aphrodlalaa 373 — sn Mantlnea nnd in Arkadien

354 — xa Cyrene 157 — in Rom 309. 873. Slehe

Rom — in Naupaetus 333 — Urania 204. 350.

392 — Nixq<p6(>os 144 — 'Enitgdyia 36 —
'Entrvfifiia 42. 71. Vergl. 850 — StQattla

105 — Praxia Epistropbia 79 - HtVrj 318 - Ze-

phyrltla 309. 346 — *V &**> 72. 84 — Dexl-

ereon 129 — eigeboren 70 — Halaband 80 — Cy-

prewen 152.

Apollo. Sein Liehtprlnilp and deaaen Bedeotung far

daa Vaterrecht 7. 43. 43. 80. 89. 91. 143. 158. 171.

241. 247. 304 — Bexiehung xa dem Weltjabr 24.

363 — Aasgang boherer Gesittong 64. 224. 282.

284 — die apellinisehe Faternitit 183. 247. 252.

261. 267 — natQlxioq 4s. 73. 243. 253. 363.

302. 406. Slehe Adoption — lhre Aneblldong xa

Athen 243. 297 - lm Jon dea Earlpidei 244. 263.

302 — die mJt lhr verbondene Geschlechtaunsterb-

Itchkelt 257.. 266. 235. 298. 303 — apolllnlsche

Enrwlcklung der Adoption. 8. Adoption — der

Mantik 291. 8. Jamiden. Mantlk — der Olympian.

8. Heraelea. Olympian — VerhAltniaa der apolll-

nlschen Paternltlt st den tlefern Btnfen des Va-

terthnma nnd xa dem Mntterrecht 241. 243. 247.

251 . 302 308. 334. 8. cfllbst — ApolU Verhilt-

nlai xa Dlonysos 59. 228. 240. 242. 264 — xa

Achill 67. 266. 8. AehlU — xa AmphUraas 67. 8.

AmphUraas — xa Alanaloa 303. 8. AlcmaJon —
xa btelampoji 303. 8. Helampns — xa Amphllochns

300 — xa Oedipus 171 — xa Jamas and den Ae-

pytlden 253. 302 — xa der Siogeoarelssagung der

Klytlden 296 - xn Orphans 223. 225. 228 — xn

Jason 223 — xn den Argonaaton 223 — xa Sar-

pedon 394 — xn Meleager 159 — xa Cyrene 157

— xa Erlphyle, Herophyle, Manto 67. 250. 252.

303. 306 — xa Koros-Helios 301. 203. 311. 226 —
all Eons 219. 224. 296. 361. 392. 8. Frtthllcht.

Lycos. Lyeler — Algletes 811 — Earnelos 157.

171. 249. Vergl. 276 — Hyperboreas 89. 179. 183.

211. 264. 285. 380. 392 — Amaxonias 46 - Spon-

dlas 284. 302 — Actiacas 283. 286 — dxiQGlXO-

f*r}S 379 — 6\ffoq)dyos 286 — Sohn der Let©

86 — des slnopensischen Gottes 179. 183. 223.

Vergl. 380 - xa Delphi neben Dlonysos 179. 240.

248. 376. 423 — In Lyeien 7. 145 — sn Locrl

321. 322 — xa Rhegiam 334 — xa Cyrene 157 —
xa Megara 80 — In Ells 308 — anf Anaphe 222.

223. 228. 311 — xn Rom mit der Rechtapflege

verbunden 134. 260. Vergl. 339 — Eln Siebener

56. 139. 250. 253. S. Siebenxahl — Eln Fonfer

59. 250. 298 — ZwOlfer 264. 376. 8. Zahlen —

Kampf mlt Idas 189 — Terbonden mit der Nacht.

8. Nacht - Boedromia 48 — Attrlbnt dea Tettlx

329. 333. 8. Tettlx — dea Lorbeers 249. 262 —
der Clthara 248. 329. 342 — dea Eis 423 — der

Eidechse 292. 8. A then. Athene. Licht. Delphi

Arabien 13. 18. 107. 108. 109. 173. 197. 420.

Areopag, nichtliches Richten 185. 370 — Verehrong

des Oedipus 244 — 46. 50. 52 Note. 57.

Arete 216. 223. 311 — Odysseus tor Arete 313. 313.

Argonanten auf Lemnos 85 — in Llbyen 157. 218 -

lhre Mntterabstammnng 214 — argonantische DJch-

tongen 88. 218. 225. 312. 8. Orphik — mit Hera-

cles 224 — verbrelten die orphlsch - apolllnlsche

Mysterlenrellglon , daher In die neae orphlscne

DJchtang aafgenommen 225 — in Ells 278 — anf

der Alclneus-Insel 312 — anf Creta 398.

Argos. Fraaen bacchisch 229. Vergl. 255 — Proetlden

229. 267. 290. 294| 298. 314 — Anaxagoriden 287

— Adrast 87. 288. 290. 295. 306; gegen Alcmaion

303 — Erlphyle 306. 311. Slehe Erlphyle — lm

Kampf der Atbener mlt den Aegineten 74. 77 —
Kampfe gegen Theben 295. 8. AmphUraas — Sys-

eltien 82 — 74. 93. 104. 143. 147 Note. 179. 205.

255. 269. — S. Danaiden. Je.

Ariadne 37*49. 73. 69. 232. 233. 337. 344. 346. 255.

398 — lhre Krone 37. 330.

Arlstlnas 254. 259. S. JivifQonoT/uog. Adoption.

Aristophanes. Eccleslaxneen 42 — Lyslstrata 47. 394.

404 — Lemnerlnnen 86 V6gel 136. 293. 389.

Arlstoteles. Metaphys. 5. 28. 8. 164— fiber Lycorg 25.

383 — fiber die Aetoler 158. 404 — Brthell fiber

Gynaikokralle 35. 93 306 — fiber die Blenen 15 —
gegen die platonlsche Welbergemelnschaft 16. 21. Vgl.

384 - lm Briefwechael mlt Alexander 184 — uber

den Ursprnng der epixephyrischen Locrer309. 330—
aber den Einflnss der Demokratte aofdle Fraaen 389.

Arslnoe. Zephyritls 309. 331. 349. (Vergl. noch Athen.

11. p. 497. Plin. 34, 14, S, 147.) - Kanephorle

347. 348. 349. 8. Ptolemaeer, lhre Prlesterthftmer

— Adoption 255.

Artemis. nttatKfdtGaa 37 — aGTQcztia 46 —
tenrlecho 64. 222. 294 — eV XttXdfAOiS 72 — taf

Lesbos 343.

Artemisia 84. 187 Note. 168. 190. 319. 387. 404.

Atalaote 213. 214. 217. 227.

Athen, daa pelavglsehe der litesten Zelt, sein Mutter-

recht, sein Myaterlom 1. 32. 41. 36 Note 3. 72.

243. 264. 854. 856. 361. 393 — TtTTiyOtyOQOl
329. 331 — Gesetx aber Verwandtenhelnth 14 —
fiber Vaterschmthang 244. 400 — 6egensatx xn

dem Matterprlnxlp Crete's 41. 73. 244. 398. Slehe

Creta - xn Arkadien 361 — sn Corinth 228 —
xa Lemnos and seinem pelaaglschen Recht 89 —
das Eheprhulp dea Cecropa. S. Cecropa — Aasbil-

dong der relnsten apolllnlgchen PaternlUt 76. 243.

297 — Asyl alter Beklmpfer des Matterrechts 244.

Slehe Orestes. Athene — Oedipus' Verehrang 171.

244. 8. Areopag. Oedipns — Prometheus Faekel-

feet 168 — Kampf mit Aegina nm Anxesia and Da-

mia, Bedeutnng desselben fur die Entwlcktnng des

Eherechts 74. 77 - Feier der apolllnUehon 81e-

bensahl 61 — Eo^r^ rtay foidy 82. 91 — der

kylonlsche Aofttand 73 — d-eo/uo&trwy avd-
XQLOig 406 - Erechthiden 346. 8. Erechthlden

* Polygamic 14. 18 — Pamphldes 393 — Avxo-
/utjdtiog 961 — rtgaigm. s. IVjpatpai —
Eachytrlstrion S3 Note — Dionysoakalt 136. 329.

8. Euripides. Jon — Mqigijiv 140 - Amaxonen.

8. Amaxonen.

Athene. Stnfen ihrer Gotlheltsnator 87. 43. 54. 85.

\ 60. 76 — Nacht- nnd Mondgftttin. 8. Nacht —
1

Schfitxerin der Danaiden 94. 97 — der Helden dea

Llchta and des Vaterrechts 43. 45. 145. 244. 263.

W 328 — gektlge Amaxone 244 — nnaachUeaaliche

Valergebart 45. 54. 146. 243. 246. 253. 365. 381

— Blndlgorra dea Pegasus 3. 19. 30. 23 — in

Fnnfxahl 69. 8. Zahlen — in Siebenxahl 59 —

Nixrj 69. 60. 97. 112. 117 - Tritogeneia 117.

156. 219 - elische 267. 271 - lllsche 85 - lo-

crlsche 320. 324 — in Tarent and Grosagrlechen-

land 336. 328 — TvyaUt 63. 364 - Alea 391

— Verhiltnias sn Isls 113. 117 — so Aphrodite

320. 328 — xn Zaleacas 324. 325.

Atmosphire, lrdische, a. Erde. Bedeutnng in dem Hat*

terrecht 3. 7. 153. 320. 277. 355. 379 — drjQ

welbllch 220. Vergl. 240 - la der Mantlk 291.

Aagen. Tledeutunf 275. 292. 328^^37. 378.

Augustus, mit Oreat vergllchen 61. 262. 297. 411 -
mit Jon 263. 264 - Adoption dorth Caesar 262.

apolliniach 186. 192. 262 — fiber Fldelcommlssa

362 — Prinxlp seiner Ehegesetxgebang 389. 414.

Vergl. 137 — Verhiltnlas dea Namens xn Qotrinas

254.

Balearen 13. 107.

Bebrycer 96 Note. 135. 186. 189.

Bellerophe*. Stellong xam Mntterrecht 1—6. 7. 29.

49. 292. 304. 883 390. 393. 394. 397. Vergl. 131.

204. 215. 229. 246 Note am Ende. 280. 292. 293.

304.

Berenice, dea Haas von Cyrene Tochter 270. 383 —
mit Leaboa terbonden 346 — lhre Mythen 347 -
coma Berenices 346. 347. 349. 363 — Serge far

daa Wohl der Madchen 347. 863 — lore Athlo-

phorle 347 — lhre Betheiligung an den olympi-

Khan Spielen 346 — lhr Dotaigesetx 360. 8. Dos

— VergL 333. 233. 383. 410. 411.

Beachnoldnng 305. 220. 351. h

Blene. Bexlehnng xn Dometer and dem Hntterrecht

14—15. 161. 194. 334. 3JU- 333. 361. 368. 393.

410. s. Aegypten.

BUtterglelchnlaa. Bezlehmng sum Motttrrecht 5. 132.

166. 2741299. 323. 326. 391. Vergl. 357. (S. MCb

Jesoa Slrach 14, 19.)

Blel 298. 346. Vergl. 396. 8. Erde.

BHndheit, religiose Bedeutnng 130. 121. 147. 176. 346.

276. 8. Mantelapangen.

Boeckh , aelne Meinungen fiber elnxelne mlt dem Mat-

terrecht xnaammenhingonde Ponkte getadelt 162.

294. 297. 948. 350. 373. 376. 409.

Boeotier 42. 48. 78. 79. 167. 314. Slehe Mlnyer.

pov<XTQo<pti#6y. s. RoekwirU.^Ww*/v,*4*M^
Bundulca 319. VergL 335.

Byxans 80.

Candnce, Name der itnioplschen KfiaUflnnon 107. 196.

133. 173. 186 — die meroltlach-lndiacho and ihr

Welsheltakampf mlt Alexander 174. 183. 193 C.

203. 210. 403. 412 — erschelnt ala Apbxodito-

Urania 185. 198. 202 — Woribedeotonc 109. 291.

361. 399 — In Znaammenaetxangen 109. 203. 226.

399 — analoge Ansdrficke 363 — verwandt mit

Chandy 106 - Hendaqoe 109 — Khaimcwo, Kvyytf

307 — Candia 399 — Knndl 193 — Kandys 192

— Chondro 196 — Kandaales 202 — in Aegypten

dnrcn rtyyqrtxt} erkUrt 396. 404. (S. fener

Mango Park, Relson ln's Innere Ten Afrlka: Bar*

raconda, Kotaconda, Kondschor, Pate-Konda, Tam-

bakonda, Sisikonda, nnd der minnllche Name

KanntI Mamadl. — Gordon Laing , Beiee in das

6eblet der Timannls a. a. v. : Kondlah, Kania, der

TItel Knngana, der Noma Kanta, and Roots be-

eonders bel Anffihrera, die Groaaformel Konja

Mamma. Fftr land indet sicb bel den Timannls

Tonriegend das gletchbedeotenda Ma, so in den

Stadtnamen: Ma Bang, Ma Jasso, Ma Bohm, Vt

BUs, Ma Bentame, Ma Knta. Vergl. Livingstone,
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missionary travels p. 00. 128. 271. 272 — George

Fowler, drel Jahre In Penlen, deatsch, Aachen and

Lelpxif. 1842. B. 2, S. 41: Khanum, Ehrentitel der

Fran.)

Cantabrer 26. 92. 415. Vergl. 180. 8. Bebrycer.

Caphene 84. 144.

Carthago. Hetarlsmus 321. Vergl. 201. 221. 245.

Castration 194. 260. 289. 298.

Cecropf and Cercopi 21. 41. 73. 120. 170. 265. 305.

383.

Cjllbat dei Sesostrls and Alexander 162. 183. 101. 211.

406. Vergl. 50. 240. 248. 251. 201.

Centaoren. Bexiehang xu der Hervorhebung dei Vater-

thums 276. 305. Vergl. 276. S. Veterthum — Nes-

sus 323 — Chiron. S. Chiron.

Chalcedon 79. 275.

Chalcli 47. 48. 66. 68. 336. S. Era.

Charlclea bel Heliodor 123. 248. Nergl. 124. 370. 407.

411.

Chlnesen 157. 207. 210.

Chiron empflehlt Yiterllebe 305. Vergl. 158 - begrusst

Orpheu and Jeson 226.

Chlorls 215. 246. 287. 288. 280. 290. 307.

Circe 220. 227. 318. 364.

Cleopatra, uber den Neman 398. 407 — Auletls Alia.

S. Aegypten — Cocce 115. 406. 410.

Clytemnestre 62. 63. 65. S. Orestes.

Colcher am Phasii, Beerdlgungsgebrauch 220 — Ihr

Koros-Helios-Kult verwandt mlt dem Indlech-athio-

plsehen 194. 196. 201. 203. 220, 226 — Aeetei'

Sonnennatur 227. 228 — Begegnong mlt den mi-

nyeiichen Argonasten 226. Vergl. 213.

CorneUa, Matter der Grecchen 353. 412.

Conic* 255. 416. 410.

Creta. Hervorhebung dee Mutterprlnxlps 28. 122. 308.

Vergl. 322. S. fAqlQk* - In der Genealogle von

Lyktoe 31 — in der Gotterwelt 36 — in Demeters

Gattung mlt Jaslos 34. 355 — in Ariadne. Slehe

Ariadne — in den Mattern von Engyion 32 — In

dem demetrlschen Mysterlum 366. 308 — Gegen-

satx xa Attica in Bexiehang aaf die Stellnng der

Fraaen 41. 244. 308. Vergl. 73. S. Athen - Sye-

eytien 81. 83. 398 — Minnerliebe 336. 339 Note

- aaf Crete Achilles Pemptus 39. S. Achilles —
Talot 39. 40. S. TvXog — Gorgo 76 — Glaacoa

296 — Medea and die Argonaaten 398 — Polyldos

292. 398 — Eteocreten 120. 122. Siehe ittog

— cretlscher Heracles 274 — Erbrecht 82 — Ver-

bindnng mlt Arkadien and Itallen darch Dardenus

355 — mlt den Karern and ihrem Matterrecht 83.

188 — mlt Lycien 1 — mlt Cyrone 156 — mlt

Zaleacai 326 — mit Pythagoras ibid. — Strenge der

Bitten and Grnndsltxe 398 — Etymologic 34. VgL

350. 363 — Candle 300 — 8tiersymbol 30. Siehe

Stler — Darlehensrecht xn Cnossas 167 — Minos 215.

Cydopen 102 Note. S. Einxahl.

Cynlaca 283. 285.

Cyprus. Leacomantis 76 — Bitten bei der Gebart eines

Kindes 255. Vergl. 66 — Hetlrismas 271. 321 -
Demoness* bel D. Chryiostom. or. 64, 2, p. 328

Reiske.

Cypeelas 53. 66. 68. 263. 272. 801. Vergl. 327.

Cyrene. Aaixelchnaog der Fraaen 156. 158. 223. 283.

387 — Abstammang 88 — Verbindang mlt Lemnos

156 — Todtenkalt 157 — Jason 158 — Apoll u. Cyrene

157. 314 - (Aoyoftaxla 167. 360 — Eimonu-

mente 423 — eyrenische Nomeden 12 — Vaterland

dee Carpoeratlanismus 384 -KvQtvtuxoi Mytj-

atctQatitoi 387.

Danelden 02. 08. 113. 110. 123. 144. 147. 356.

Delphi, xaerst teUarisch 67. Vergl. 254. 202 - Ver-

balten xa der Ueberfahrang des Serapis nach Ale-

xandria 170. 183 — Welber easgeschlossen. Siehe

Welb - Thyla and Cbloris 246. 307. Vergl. 233

- Charlie 357. S. Schah - bacchlscher lult 232.

240. 248. 376 — Achill 264. 266 - Verbalten lm

Streft der Corinther and Eleer 268 — Bedeatang

for die Olymplen 284 — Wettkampf des Ennomos

and Arlston 320.

Demeter. Das pelasglsche Mntterprinxip 354. 8. Mat-

ter — Vorblld der Gyneikokratie, besonders der

Tochtererbfolge 142. 355. Vergl. 369 and noch

Theocrlt Id. 16, 83 - Ihre Weihen 362. 360. 375.

882. 386. 302. Vergl. 143. 364 - Verhaltniss der-

selben xa denudes Dionysos 234. 375. S. Diony-

sos. Mysterien. Orphik — ihr Ackerbaaprinxlp im

Gegensatz xa dem Sampfleben 8. 73. 142. Vergl.

120. 170 — ihre Bexiehang xa dem sanctum, oGiqp

143 — xa den Aedilen and den Beaten 141. Vgl.

143. S. Meaern — xa dem plebeisch-matterllchen

Prlnxlp. S. Patrlcil — xa den sacra graeca 364 —
in der Gesetzgebnng 128. 134. 140. 367 — uber-

ragt die minnliche Potenx in Jaslos 34 ; In Jac-

chos 375; in Platos 35 — Kalt xa Athen 360. 303

- xa Eieasis 140. 143. 225. 232. 356. 367. 380.

387. 302. 410 - aaf Crete. S. Crete - xa Me-

gara 78 - Samothrace 282. 354. 850 — xa Phlyas

360 — aaf Rhodes 383 — im Haase des Hieron

282. 382 — Ceilipbenna xn Syracns 382. Vergl,

302. 343 - xa Hermione 357 — *Eqivv$ 56 —
Xa/Avvtj 283. 285 - Bedeatang lm Pythagorls-

mos 368 - Matter der JtjpqTQioi 56. 216. 355.

Vergl. 77 — Verbindang mit Oedlpas 170 — de-

metrlsche Prlestergeschlechter : Lacomides 360. 303

;

Eamolpiden 170. 183. 360; Phil 1elden 357; tt-

qcuqcums. S. rtQaigai _ im Pelops-Mythae

270 — demetrische Natar der Auxesfe and Demia

75. Vergl. 244 — der Biene and des Bonigs 15.

S. Biene. Polyidos — des Schwelns 300. 307. 356

- welnfelndlich 307 — yBtj 383 — J*i<0 140 —
Aapoyyio 142. 8. Erde. Isls.

Demosthenes, elne aaf lhn bexugllche Vorstellung 413.

JeVT€QOnOTfAOS 254. 250.

Dike 48. 67. 50. 62. 65. 362. 371. 372.

Dionysos. Ursprung 228 — Cherakterislrang der dio-

nyslschen Religion 211. 236. 237 — Ihr Eheprln-

xlp 231. 234. 235. 236. 263 - Ihre anflngllche

Relnheit 234. 242 - ihre erotltche Entertung 234.

336. 345. 386 ; bekimpft darch Pythagoras 368—
Bedeatang fur die Freaenwelt and die Entwlck-

lang derweiblichen N*tar211. 220. 231. 235.307.

Vergl. 348. 383; Stimala 237. 356. 386; Hort*

14 - pavla der Becchen 228. 230. 231. 236.

241. 242. 243 — Ausgang geistlger Beslrebungen,

besonders for die Frauen 237 — Bekimpfer der

Amexonen 00. 230. Siehe Amexonen — Grander

einer neaen aphroditischen Gyneikokratie 234. 238.

242. Vergl. 386 — Eiofloss derselben aaf den Ver-

fall des Alterthoms, besonders des mAnnllchen Ge-

schlechts 238. 242. 243. 411 — Verbreltang der

dlonyslschen Religion und die demit verbundenen

Erschuttcrungen 229. 294 — D. Zeus' Nachfolger

In der Weltreglerung 243. 366. 376 — die dlony-

slschen Weihen 181. 340 — D. in denselben els

Zo>Tr\Q 233. 343. 375. 376 — verbinden den Un-

tergang mit der Pallngenesie 235. 332 — Verhalt-

nlss xu den demetrlschen Weihen 234. 375. Vergl.

307 — Mutterprinzlp ihr Hlttelpunkt 243. 356.

386 — Quelle der hdbern Hoffnung fur das Weib

233. 235 — Bedeutung des Welnes und der Traube

It denselben 234. 242. 243. 307. 308. 375. 422 -
ties Els 164. S. El — dee Redes 277 — der Sphara.

S. Orphik — des Spiegels 307 - der Ix^y^ s.

Zxrjyq - dee Epheus 88. 230. 343. 877. 303.

413. 423. 424 — der Gens und anderer Wasser-

thlere 70. 161. 230 — des Streusses 340. 423 —
der Zwelxahi 80. 102. 252. 377. 400 - des Psy-

ehe-Mythus 235. 262 — des Klelderwechsels 104.

S. Gewander — D. Torherrschend In der orphi-

schen Argonautik 228 — Stufen seiner mannllchen

Kraft 40. 88. 00. 180. 230. 241. 380 - ale phel-

llfche Paternltat lm Jon des Euripides 248. Vergl.

34 Note. 240. 248. 250 — verbanden mit Poseidon

230. 307 — mit Hepheist 230. 243 - mit dem
Stierfuss SO. 117. 160. 232. 230. 8. Stler — Ver-

haltnlss seiner Llchtmecht xn der des kolchiscben

Koros-Hellos 228. Verglelche 170. 200. 203. 226 —
xuder des orphlsch - threcischen Apollo Eons 228.

Vergl. 241 — xa der des delphischen Apollo 228.

240. 248. 264. 308. 321. 376. S. ElIf; seln Steg

fiber denselben 242 — xa Achill 264 — xu Thoas

80. 228 — xu Osiris 181. 238. 386. 388 - Be-

xiehang xu Necht und Mond 185. 232. 240. 242.

246. S. Necht Mond - Mf40()g>OS 233. 242. 264

— (piXoaxontXog 236. 423 - bimeter 232. 243.

254. 266. 250. 380 — verbunden mit 6raxlen, Ma-

sen, Nymphen 232. 237. 308 — mit Menschen-

opfern 212. 220. 231 — Gottder Frelheit, Gleich-

belt, des Frledens, der Freude 71. 136. 147. 181.

102. 234. 237. 238. 243. 846. 352. 8. Mysterien.

Orphik. Pythagoras.

Dlotlma neben Seppho 330. 340. 376 — ihre Llebes-

rede bei Plato, Anschluss an heimleche Xulte 353

— auf Denkmllern 337 — mit den Pythagoreerln-

nen xusammengestellt 377.

Dodona, pelasgisch in dem Strelt der Boeotler and

Thracer 42 — 80. 06. 160. 218. 285. 286. 203.

312. 315. 363.

Dokana der Spartaner 368. 201.

Dos, ihr lelbllcher Selbsterwerb 12. 02. 204. 350 —
auf Lesbos 104. 345. 350 — In Aegypten 351 —
auf den grlechischen Inseln 104. 151. 152 — xn

Sparta kelne 351 — xu Rom 361. 382. 414 — bel

den Kantebrern 12. 26. 361. 418 — bel den Ter-

taren 107 — Charondas Bestimmungen 324. 351 —
Germenen 351. 8. Mutter, Bestimmung three Ver-

mogens.

Drachenzlhne 170. 221. 223. 227. 245. 8. 8len.

Drelxahl. Bedeutung 5. 23 — der Mutter 33. 75 —
der Geborten 137 — bel den Amaxenen 212 — In

der bacchlschen Religion 232. 234. 250. 370 —
TgiytDyov, Riehtstatte 324. Vergl. 134 — lm

igyptischen Recht fiber Klagverjlhrung 402 — drel

Gesehlechter xuruck 401. 406 — Drelmaliger Far-

benwechsel 203. 206 — lm Talos-Mythus 80 — xu

Dodona 42. 43 - TQltog 2<oTqQ so - ApoUo

triplex 56 — xu Rom 61. 141 - lus trium libe-

rorum 137. Vergl. 180. 217 — drellogig 266. 276.

Drelxehn 62. 06. 168. 200. 206. 207. 277.

dgvs mttterUch 163. 218. 276. 203. 200.

Dysoemie 323. 8. Hetlrlsmue.

m.

Ehebruca. strafe 77. 308. 324.

El, In Aegypten 23. 34. 158 Note. 374. 380. 407. 423

— Lyden 366. 305 — xu Rom 365. 805. Vergl.

241. 333 — bel den Person 202. 204. 306 - dee

Mondes 70. 242 — der Molioniden 268 — In den

orphlschen Mysterien 70. 135. 136. 232. 233. 203.

332. 333. 343. 346. 340. 366. 357. 367. 368. 377.

421 — bel den Gnostikern 385 — Bexlebung xu

der Manumission und dem Recht 71. 135. 305 —
als Kopfbedeckung der Geweihten 303 — Geflse-

form 424 — lm Leda-Mythus 60 — mlt Aphrodite

verbunden 70 — (mlt den Vestalinen, Symbolae llt-

terarlae, 1748, praefatio p. 12).

Eldechse. Bedeutung 202. 200.

Ellf, dlonyslche Zahl 232, 241. 308. 370. Vergl. 208.

Einxahl. Bedeutung in den Mythen Ton elnem Auge,

Zahn, Schuh, Schur der elnen Kepfhllfte 117. 158.

212. 275. 277. 280. 863. 365. 872. 304. 404. 413.

Electra. Stellnng In Aeschylus Agamemnon 03 — auf

Samothrace 355.

Ells, Gyneikokratie 150. 267. 284. 280. (Vergl. noch

C. J. Gr. 805.) 8. Molioniden — verbunden mlt Ku-

-nomie, Consepetivlsmus , Billlgkelt, Gotteefrleden

272 — Reienthum des Landes 274. (Vergl. noch

54*
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Theecrlt Id. 28.) — Alterthumllehkelt In Spraehe,

Cultus und Lebensformen 273. 274. S07. 308 —
•nthllt deli der Isthmlschen Splele 269 — dio

olymplschen Pelern. 8. unter diesem Artikel— He-

racles' Stellong In Ells. 8. Heracles — Pise, and

Pelops betonden eusgeieicb.net 281. 8. Pelops —
Hetlrlsmus. 8. Hetirlsmas — das Collegium der

sechszehn Matronen 271. 273. 278. 284. 286. 307.

308 — Mice* and Meglsto 274. 807 — Verbindang

nit Aegypten 272 — mlt den Argonauten 278 —
Herolnen 282 — Beitlmmang aber die Besehllang

der Stnten 273. 8. Healthier. tyvXov yd/tog

273. 276 - der Mythos dee Oxylns 275 - Actor

268 - Jordan 270. 271 - Stmbtau 273 - Hip-

pies and Pyrrhe 273 — Hades-Verebrang 215. 276.

285. 291 - dlonysischer Knit 306 - seine Modi-

fication dnrch die. site Gynaikokratle 307. 308 —
Kankonen in Trlphyllen 287. 8. Kaaken anter dem

Art. Mysterlen — opantische Locrer 311 — Kna-

benUebe 280. 336 - Mantlk. 8. Mantlk. Jamlden,

Eeeen. 8. Matter.

Eplgonen , grosser als Ihre Titer 295 — Verba Itnlss

der belden Krlege gegen Theben ia dem Fort-

schrftt ton dem Matter- in dem Vaterrecht 295. 8.

Polyldos.

Erde, Ihr Mttterthom 8. 56. 101. 143 160. 201. 213.

247. 273. 330. 355. 361. 367. 868 - ihre Stell-

vertrerung durch das Wetb 2. 27. 30. 33. 43. 53.

56. 99. 100. 163. Yergl. 16. 419 - maassgebend

far den Somen 200. Yergl. 257 — parens 31. 352

— herrscht fiber das Meer 2. 161. 185. 186. 312.

379. Yergl. 152. 8. Wasser - Erdscholle 157. 161.

213. 220. 301. 305 - Ihre Pflanaenvegetatlon and

deren Beziehang za dem Matterrecht 257. 276.

289. 293. 299. 322. 326, 330. 343. 365. 8. Bllt-

terglelchniss — Erdatmosphlre and deren Bedeu-

tang 1m Matterrecht 3 . 153. 379 — gebrannte Erde

79. 157. 367. 422 - chthonlsch and aranisch 344.

355. 378. S. Mond — symbollslrt darch das Pass

147. 161. 8. Welb - Matter der ytjyeyetg 329.

334* S. Drachenzibne - erkannt In yvyq 2. S3.

53. 101 -Jn Gala, Galas, Galon 2. 42. 54. 144.

284 - In TiQuq si. 216. 218. 375. 8. ifeco; -
In Tellies and den Tellladen 292. 297 — in Da-

mla 75 — la Androgeos and Engyon 32. 33 — In

uitt&iy sol. 8. Threnos - In dem triehtlgen

Schwein 55 Note. 300. 356 - In der liege 5 -
in der Bohne 299. 367. 368 - In dem Blel 298.

356. 396 — In dem En 356. 364. 8. En - weis-

sagend 384. 292. 423. 8. Themis - In Cyrene

verehrt 156. 8. Demeter. Erinnyen. Hand. Kah.

Plato.

Erechthlden, In Euripides Jon 245. 252. 263. Yergl.

277. 292. 304. 334.

Erinnyen, ihre vorxugswelse Bexiehnng in dem Matter-

thorn 43. 45. 50. 55. 63. 65. 68. 69. 73. 168. 267.

303. 304. 305. 410. Vergl. 114. 132 - lampf ge-

gen Apoll 45. 56. 89 - Demeter Erlnnys 56 -
Yerblltniss so Oedipas 171 — Btdeatang des Na-

mens 61.

Erlphyle, ihre ursprtnglich gynaikekratische Bedeu-

tang 305. 311 - 64. 65. 66. 67. 68. 246. 248.

251. 295. 299. SOS.

Prstgebart 216. 217. 246 Note. 247. 368. 397. 410.

Yergl. 368. 417.

En 39. 44. 102 Note. 122. 140. 239. 364. 364. Vergl.

86. 233. 266. 285. 8. ChslcU. Erde.

*EQ(udi6s 222. Yergl. 69. 70. 161. 252. 8. Starch.

Esel 20 — Yerbot der Beschllang der Stolen darch

v Eiel in Ells 273.

UTtog 120. 223. 828. Yergl. 256 - In Eteodes 120.

170. 223 - in *ETtwvo$ 170 - In Eteobataden

328 - in Eteocreten 120. 122 - in Eteochariten

290. 308 - In Eteodymene 223 - i&ayevtiS

298. 361 - germanas 246 Note.

'ETlQqfttQta 133. 173. 275. Vergl. 291. „., , ,

Etruscer 12. 92. 101. 274. 293. (f»s*to«*f¥Mf9w4C

Earlpidei. Meletger 168 — Bteehen 230 — Jon 244

— Creterinnen 250. 398 — Orest 266 — Cree-

phontes 301 - Melanippe »J ffogpq 301. 350 —
beide Alcmalon 304—Dana* 355—Hlppolytos 217.244.

"Hgwg, mutterlleh genealoglslrt 376. S. Erde — pe-

lasglsch 364 — mlt elnbrechender Nacht verehrt

386 - Etymologle 51. 216. 218. 281. Vergl. 412.

'HgwtSy delphlsches Pest 857. 373. 375.

sF.

Pabla gens 299. 392. S. Nnmerlf.

Fasclnos 11. 12. 21. 53. 75. 169. 204. 228. 236. 239.

243. 260. 280. 365. 423. S. Lai.

PUege, dem Weibe gleichgestellt 274. 283. 286. 286.

Frahlicht, dessen Bedeatang in der Religion, nament-

lich in den Mysterlen 4. 145. 135. 224. 241. 296.

800. 813. 330. 331. 344. 361. 370. 377. 376. 379.

380. 392. 39S. 394. 396. Vergl. 870. 397. Slehe

Apollo Eons. Memnon,

Gallier 32. 25. 92. 879. 416.

TiQatgai 231. 234. 363.

Gewlnder, symbolische Bedeatang 217. 222. 232. 251.

338. Vergl. 78. 169. S. Weben - velbllehe der

Manner 27. 68. 72. 232. 238. 358. 264. 289. 294.

321. 866. 395. 411. Vergl. 256 - dnrchslchttge

249. 308. 343. 349 - glelche bolder Geschlechler

17 — der dorlschen and der Jenischen Fraaen 74.

77. 79 — das Aphabroma der Megarerinnen 78 -
bante del lsls 99 — schwane. 8. Schwars. Weiss

8. Weiss.

Gnosis der Carpocratianer 383 — Ihr mutterliches Prln-

•lp 384. 387 — ihre Weibergemeioschaft 384. 365

— die carpocratlanischen Fraaen Phllomene, Agape,

Flora and andere 386 — der Templer 384. 386.

389 — Marcellina 386 — carpocratianische Myste-

rlen 386 — ihr Anschluss an die pythagorische

Orphik 386.

Golconda 197.

Gorgonen 146. 252. 279. 280. 390.

rgaixoi. s. Matter - Grakas, Brader des Latinos

311 - Raid 30«.

fQavg. 8. Matter.

Hahn, Bedeatang, besonders in den Mysterlen 31. 296.

878. 396. S. Frahlicht — Henne, Beziehang za der

Oynalkokratle 293 - beim Pa^cldiom 31.

Hand 129. 372. Vergl. 216.

Helena 305. 327.

Hephaistos vaterlos 99. 243. 268. 381.

Hera, pelasgUche 162. 369. 423 - Laelnia 157. 336.

371. Yergl. 328 — samische 83. 188. 220. 284.

411 — S. Storch — lelegische. S. Leleger — ar-

glvlsche 229. 288 - ellsche onkoapta 269. 272.

278. 290. 294 - babylonische 188 — za Mantlnea

354 - aaf Lesbos 343 — Juonische GOttln 162.

222 - Olympla 284 - im blthynlschen Mythos 19.

359 — nccQ&tvCa 290.302 — 'AXifaydgog

288 — Heracles' AdoptiT-Motter 254. 8. Heracles

- rlchtend 311 - Flngergebart 216. 274. 372 -
aaf einem Lekythos mlt dem El 356. 422 - Ety-

mologle 61 — neben Dlonysos 369. «v

Heracles, piaoyvvvfi 88. 244. 252. 406 - B|kiin-

pfer des Welbes and seiner Herrschnft, besonders

der Amazonen 86. 95. 96. 145. 146 157. 201. 217.

224. 251. 285. 319. YergL 276 - des Hondes 292.

Vergl. 11. 233 - der Mensehenopfer 64 - der

FUege 286. 8. F.iege — des Nessos 323 — Arche-

get des Mannsstammes der Ptolemaeer 211. 348.

405 - feindlich den gynatkokratischen Eleern, and

von ihnen zaerit besiegt 267. 269. 282. 284 -
Yoilender des pelopischen Prinzlps, and Durch-

fnhrer des apollinlschen Geisftes In ten olympl-

Khen Splelen 279. 282. 284. 285. 302. 306 -
seta mlnnllches Unsterbllchkeltsprlnzip 7. 40. 49.

97. 266. 285. 266 — in der apolllnlsch-Jamidlschen

Mantlk 802 — Besieger des Celebes 328 — von

Hera adoptlrt, nach ihr genannt, oyo/uirag
264. 259. 310. 8. Hera. Adoption — aaf Eos 233
— Siebener 58 — Verhiltnlss xo den Argonauten,

Insbesondere sa Jason 88. 224 - za Megara 61.

244 — sa den Fraaen von Erythrae 146 — ta

Jele 217 — Omphale 83. 217. 238 — in den
Tochtern des Thestias 247 — Gadltanas 146. Iff.

252 — von Lacinlas besiegt 157 — die Heradiden
Lydlens 83. 302 - in Indien. S. Indien - mil

Theseus S3 — Eeale and Pfeile 259. 266. 285. 8.

Taratlas. Larentla outer Las.

Hermione, ihre Umwerbong 264.

Hernicer, Ihr Matterprlozip 158. 160. 173. 416 — Anag-

nia 158. 160. 8. Pelasger.

Herolnen 218. 220. 282. 291. 298. 301. 802. 312. 314.

316. 872. S73.

Heslodus, seln Anschluss an das cbthonlsche Mutter-

thum 296. 316 — an Mtjlampas 297. 300. 315 - .

an die Muttergenealogle 314. 315 — an Orpheos

59. 315 — hetirlsch 300 — seine Verblndang mtt

den Locrern 297. 315 — Naapactas 314. 316. 323

Orchomenos 316 — den Mfnyern 297 - seln Tod

316. 323 — Gebelne 315. 316 — seine Darstel-

lung des silbernen Mensehengeschlechts mlt Pro-

clos' Schollen 214. 361, 364 — ober Graecus, La-

tinos, Agrlos 364 — gynaikokratisch 1m Gegensatz

za Homers V6terllchkelt 297. 315.

Hetirismus der Crzastlnde 10. 384 - in Aegypten 12.

24. 92. 97. 116. 125. 351. 358 - bel den Troglo-

dyten 15. 16 — Garamanten 11. 199 — Adyrma-

chiden 173. 328 — Gindanen 12 - Nabataeem

173 - Angllen 174 - Aethiopen 11. 173. 174 -
Nasamonen 10. 324 — Mosynoicen 10 — Thraeern

12. 19. 20. 3S6 - Byzantlern 80 - cyrenlschen

Nomaden 12 — aaf Cepbalenla 12 — bel den

Etruscern 12. 92 — Lyderu 92. 270. 321 — Per-

sera 21. 204. 388 — Locrern 320 — Eplsephyrern

270. 271. 309. 320. 334. 334 — In Ells 270. 308

— Merer 300 — Inder 10. 194 — Cyprus and

Carthago 271. 32 1 — In Amerlka 128 - BIssahir

197 — verbonden mit dem Handel 118 — mlt df-

fentUeher Begattung 10. 114. 198. 199. 385. 386.

387 — geknopft an den Dlenst des Eoros-Hellos

226. 227 — an den Mylitta's 321. Vergl. 188 -
der Analtls 204 — der Aphrodite 13. 84. 117. 137.

186. 270. 310. 318. 320. 351 — an die Sakaeen

233. 320 - an beslimmte Lokalltlten 270. 271 —
ubertragen auf Hlerodolen 270 — lm Oedlpus-My-

thus 169 — In dem des Oenomaus 276 — in der

Aoffassung Homers 72. 379 — Heslods. S. Hesiod -
dargestellt als las natarale and Sonne der Ehe 13.

270. (Vergl. nech Marco Polo 1, c 38 ; 2, c. 39

in der Uebenettong von Marsden.) 8. Recbt -
Verhiltnlss an dem Haaropfer 270. 850. 379 -
gleichgestellt der Sumpfvegetation 19. 20. SO. 69.

70. 72. 98. 117. 118. 120. 161. 169. 188. 214.

218. 222. 259. 269. 271. 275. 299. 322. 360. 379.

385 — in. dem Mythos von den ungezlhllen Felgen

299. 300. 328 — in der Dysosmie 85. 102. 89t» I

323. 327 — In den Liasen 327. 328 - In dem *

Bllde der Bllndhelt, der Montelspange, des Sehubs.

8. dlese Artikel — in dem Mythos von Aethra end

Helena 327 — Gegensaix su dem Prinzlp des

Ackerbaus 8. 116 — in der Beseichnuug Partbe-

nler und Parthenopius. 8. dlese Artikel - Veran-

lassang des trolschen Kriegs 227. Vergl. 320 —
der dionysischen Franen 237. 243. 249. 8. Dlony-

sos - im Carpocratlanismus 364 — beklmpft dnrch

die Bestellung der Dos 350. 8. Dos - dureh Py-

thagoras 368. 388 - ZaJeueus 324 - die Mysle-

rlengesetse. S. Mysterlen - *ETai{?£tg tayos

118 - Hettrennamen 118. 893. Slehe
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to

Aphrodite. Borborlanl. Dlonysoe. Hod*. leslden.

Mudaces. Pallados enter Aegypten. Hhodegyne.

r BemlremU.

JHieropheBtiden MS. 856. 347. 373. «<• »7*- «•
J
78-

(S. nocb Symb. Utter. 1741, p. 80S.) S. Weib.

r^QCtiQUl. Sapphe. Diotlma.

HlpparchU, ihre xvyoyapia 11. SM. 387.

HIppodamla gynalkokratlsch 278 - aaf DenkmAlern

178. 288 - 80. 148. 248. 878. 284. 288. 8. Ocne-

maes. Pelepe.

Hblsenfrtchte, chthonioche Bedeatang 88. 78. 181. 887.

8. Bonne.

Hand, Mine Mntterbedentnng 11. 81. 188. 281. 288.

282. 888. 888. 881 - Verblndnng mlt Hecate 88

Note 8. 188 - mlt Sarapls 180 - mlt dem Mnt-

terrocht nnd den Ibm ergebenen \81kern lit. 204.

S88 - Inobesondere den PbalakenSi2 - den Lo-

crern 214. 822. 872 - den Persern 204 — den

Sleern 274. 292 - Aethiopiern. 8. Aethtoper -

Herocles verhamt 198. 292. S. Heraclps_£gfc»'>

XVtLV , Hasten 199. 887 - Eynescephall 189 -

in Zvelsahl 282.

flypatia 884.

Hypermneitra 84. 88. 144.

Byptlpyle 87. 222. 248.

I.

Jamlden. Hythu dee Jamns 802. Vergl. 208 - die

beracleisch - apolllnlsche Stnfe lbrer Pyromantlk

282. 800. 8. Monti* - der Jamide Tbeoclns 888

- Thrasybnl 222. 297. (Vergl. noeh Xenoph. Ex-

ped. Cyrt 7, 7.) - Tlsamenns 291. 294. 298. 287

- sn Mantinea 227. 881 - sn 8parta 287 - Ja-

mns mlt Jen snsammengeetellt 258 - Serade Ll-

nle des Pellbraches 288. 802.

.»i faasen, Vecbreller der orphlsch-epolliniaehen Bellglon

t
' and ihrer Myeterien 124 - eeln Eheprlnsip 222

Vergl. 288 - teln Verhlltnlss xu dem Motterrecbt

t 218 - in Hera 181. 182. 214 - AlowewdWof

117. 188. 214. 8. Elnsahl - Verblltnlei sn Here-

clei 228 - terflichen mlt Pelops 280 - oaf Lent-

net 64. 87. 218 - Jesons Sftbne patrenymiecb 87

- Name sn Cyrene 188. 8. Argenanten. Medea,

lberer 17. 180. 248. 880. 418^2£/

.

Icenram. Tecbtererbrecbt 158 Note 174. 880 Vergl.

necb C. J. Or. 8888. 4008.

'ItQCti 910 Note. 348. 411.

Illyrlen 84. 201. 207. 281. 210.

Indien, gynaikokratlscha Erschelnangen , beeendert der

Pandaea gens 20. 185. 188. 198. 188. 221. 232 -
Verblndnng mlt Aetblopien nnd Meroe 183. 208. 228

- mlt larlen 187. 203 - die meroltlseb-lndlsche

Candace 174. 183. 202 - der Itmpf der Earns

nnd Pandn* Ini Candeee-Mythes 185. 202 - Cleo-

pbie 193 - der Indleehe Krishna - Heraclee 194.

198. 138. 202 - Megastheaes 175 - Cteeiae 183.

201 - Beaten 108 - yvyaixwv b^vm—
iyorixroyJtg lit. 200. 201. S07 - Slebensahl

104. 198 — Stellnng der Pranen an der Lehre 24.

151 - Pelyandrle 185. 183. 200 - Amasenen 207.

210 — Venn's Oesets 200 — Hettrlsmns 10. 183

xrtig 15. Vergl. 151. 114. 8. Alexander. Can-

dace. Catcher. Heree.

lake 111. 138.

IDO 12. 33. 78. 78. 133. 214. 218. 833. 288. 278. 813.

Jo 88. 178. 288. 422.

Jole 217
ft #«f#

*. %** 4(*

lexlden^hr mOtterlicher

Vergl. 218. 888.

Isle, geht Osiris tore* nnd Oberragt lhn 88. HI. 114.

115. 838 - mlt Saraple sell Ptelemacns Pilomo-

tor 181. 338 - mlt Demeter verbnnden 888. 403

— Yorbild nnd Tr5gerln des Igyptiscben Matter-

reehts 88. ill. 115 — Orsprnng des Becbts, der

Lieder, des Handels 128. 148 - Preiesslen 128

- in der Cyreoalca 158 — lsldeme 389 — mlt

den Hnnd 11. 133 - fiesehwlsterehe mil Osiris 14

- aif ronog &tt5y 53 - im Schiif 78. Ver-

glelcbe 118. 328. 8. Aegypten.

JOngssgebnrt. Ansxelcbnnng 1m System dee Mntter-

reehts 148. 185. 188. 213. 817. 248 Note. 247.

288. 274. 288. 283. 233. 301. 805. 311. 318. 318.

883. 837. Vergl. 838. 8. Brstgebnrt.

Jnne. Caprotlna 137 - Monela 141 - Laelnla 157.

838. 371. 8. Hera.

Jestlalan Tertrltl den natbrllcben Btandpnnkt Im Pa-

millearecht 380.

H.

Earalben , Ihre Behandlung des Vaters bei der Cohort

elnes Klndes 255. 258. 817.

Barer. .fifnalkokralie .28. 28. 71. k8l. 83. 84. 88. 188.

fleS.SfY 381. 387. Vergl.
r

50. 200 - Vergletehong

? i

defselien
>
in

,^er 1
lgfptliehen^38, 187. 404 -

Brbrecht der TOchter 187 - Verhelten der Pranen

gegenttber den Jenlern nnd Dorera 81. 84. (Eine

beacbtenswerthe Analogle ftnde lch Jel Werner

Mensinger, hber die Bitten nnd das H&ht dmr Bo-

gos, Wlnterthar 1658, 8 83.) - Ileldong 74 -

Traner der Praeen 187. 180 - Sytsltlen 81. 130.

- fiesebwtsterheirath 84. 187 - Hellrenaaartlere

300 — Hnndesymbel 188 — Hihoe genannt 888

- Angnrien 233 - Heraknlt 83. 188 411 - lens

Stratlos 84 - in HUet 81 - 11 Eryasa 84 -

sn Megan 60 — sa Aphrodislas 373. 383. 387 —

Znsammenhang mlt Lyclen nnd Crete 81. 83. 188.

363 - mlt Myslen 169 - mlt den Lelegern 80.

83. 310 - mlt Indien 187 Note. 202. 203 - Ale-

xander m Barton 186 - Name 203 - Dlodoros

6 KqovoS S67. 8. Ada. Artemisia. Manselm,

Boos 27. 170. 831.

Bimmerier 18. 315. 312.

JtiUJT* 308. 817. 818. 813.

Blytine , Verhelten sn Alcmalens Mnttermerd 288. 387.

238 - aU Bens 236. 381 - mlt Pelyldoe weeh-

selnd 338. Siehe Pelyldoe - Der Elytlde Epe-

rastns 234. 397 - Hagiae 337 - fllbcksweista-

gnng der Blytlden 286. 297 - Verhlltoise sa den

Melampodlden nnd Jemiden 294, 298. 300. 308 -

fferblndnng mlt der Pbnfsahl 227. 8. ManUk. Ja-

mlden. Melempos.

Bnabenllebe 224. 273. 280 - Bedentnng - 338. 434

— Socrates' Melnnng 6ber dleselbe 338. Blehe

r Belt 50. 72. 170 Note. 214.

Q Mystprlen.

Kfx+onoP, Bedentnng 231. 272 -In xoxxvm 404.

Vergl. 221. <V*

Bos. Elytla gynaikekratlsch 404.

Brans, Bedentnng 338. 888.

XTlis, Bedentnng in den Mysterten nnd Beslehnngsa

dem Mntterrecht 3. 15. 18. 32. 75. 141. 183. 203.

204. 257. 367. 368. 377 365. 387. 889. 334. 387.

338. 421. Vergl. 53. 142. 232. (8. nech Lebrecht

In Benfey's Zettschrlft Orient nnd Occident 1, 1,

p. 116 ff. 137.)

Bob, Bedentnng nnd Bexlehnng sn dem Mntterrecht 33

Note. 38. S3. 78. 134. 187. 163. 163. 201. 214.

286. 288. 290. 899. Vergl. 84.

Lar f
Bedentnng nnd Verbreltnng dieses Stammea 161.

201. 423 - Lade, Lola, Latona 161. 186. Slehe

Leda-Larlaa 160 - Pelesger 161. Vergl. 314 -

Lelegor 166 - Ucedalmonier 170 - flelamor 143.

161. 188 - files 48U - Sonagela im^UIm
163 — Laevlr 380 - Laetna 201 — Lactate 157

S. LarenUa — Verhaitnlss sn n40ff,penle 100.1 82.

Vergl. 333 Note.

Larentla nnd Tarntias 43. 117. 133. 126

Oeda, Lada 24 27. 68. 71. 161. 188. 267. 278.

Celeger, Ihr Matterreeht 26. 80. 263. 287. 303. 310.

S20. 8. Mntterrecht. Pyrrha. Pretegeoeia - w-

Jott**,*, W kdmft If **»)f 2» *******<

bnnden mlt den Barern 83. 810 — mlt den Lecrera

287. 310. 8. Lecrer- in AMU $24 - Bedentnng dee

Namens 166 — Verblndnng mlt Hera and ihrem At-

tribnt, dem Storch4U. 123. 8. Storch. Hera.

Thaten der Lemnerinnen 28. 84. 247 — Ar-

gonanten daselbst 85 - Medea 85 - Jason 87 —
Babiren nnd das nlehtllche Penerrest80. 364 — He-

phaist 81. 102 — Verblndnng mlt Cyrene 150 —
Verhiltniss sn Atben 83 — Name 105 — Im My-

tbes des Phlloctet 266.

Leptls 156 Note. 174. 200.

Lesbos. Amasonen 104 — lesbliche Pranen 237. 284.

343. S. Sappho - vergllcben mlt den pelasglsehen

and pythagorlscben 376 - Dlonysos-Bult anf Les-

bos 237. 239. 335. 342. 343. 848 — mlt Aphro-

dite 873. S. Aphrodite — die PSege des orphl-

schen Mysterlnms 241. 882. 334. 348. 377. Slehe

Orphlk. Slebensahl — Znttrnmenbang mlt Samo-

thrace 337 — Pythagoras anf Lesbos 336 - Ter-

pander 335. 342. 343 - Pelops 336 - OI<fjjTWV

7I€T(HUJ' 332 - Mnsen 335. 343. S. My iter!en,

Mnsen in denselben — Threnos der lesblschen

Madchen 350. S. Threnos — Brinna, Bedentnng

lbrer ffMXaX^ 338. 350. Vergl. 331. 8. Weben

— lesbisches Dotalrecht 104. 345. 360. S. Bere-

nlke — Verblndnng mlt dem Hanse der Ptolemier

346 — Zaummenhingendes aas Plttacns' fiesetzen

363 - der lesblsche Dlophanes nnd sein Elnflnse

•if c. Oracchns 352 — Verblndnng lesbischer nnd

•partanlscher fimndsttse 253. S. Sparta - Tp«ff

883. Siehe TqclvS unter dem Artlkel Matter —
ktopicittiy and Verfall der Inael 237. 345 -

xarayoiyujy £tya>y si 8.

Lenke 264. 263.

LeTlrat 200. 8. Lar.
, ^ ^ 1 ,

Llbcemer 20w^Zs^8>^/
^^^•*• ;••,'^*V

j!^l!? /?
Libyen. Prartn 156. 174. S. Leptls - Herolnen ***•%*% *V

372 - Argenanten in Libyen 167. 218 — Qio\i-4*'*r /fy

echo locrer In Libyen 323. 8. Loerer - nicht- atifm|mg*h>

liche Bimpre 16 - Troglodyten 16 - Welberge- Z0fm

melnschall 16 - Links 138 - Anser 17 - Abyl-

len 18 - Adynnaehlden. 8. nnter dlesem Worte

- libysch-carthaglsche Stddte 174 - Algler 196

- Lelex Llbyes flilns 324. Vergl. 16.

Llebt. Stafen seiner Heinhelt 40. 81. 217. 233. 264

- Samma non nrens 241 — Bedentnng desselben

for das Vaterreeht 3. 23. 30. 01. 140. 143. 209.

217. 224. 877. S. Vaterthnm — fnr die Sftbne 63

- in den Mysterlen 224. 296. Vergl. 123. Slehe

Frbhllcht. Hahn. Avxos. Demeter. Lyeomlden.

Memnen - in der Maatlk 302. Biehe Jamlden —
sonfeansohne 123 — flamen Plalle 134. 2831

—

SennA dem Wasser nntergeordnet nnd t/Aog*oV

fin Pythagorlsmas 371. 373 — Besiehnng sn dem

Wolf nnd sn Lynceno 143 - sn Sapphe and Pro-

methens 346. 378 - Im Phonlx-Mythna 28. Siehe

Apollo. DienyseK
,

Links. BesieiSng in dem Mntterrecht 11. 78. 127.

130. 133. 168. 162. 178. 183. 207. 218. 248 Note.

274. 278. 262. 282. 813. 837. 828. 362. 367. 377.

Vergl. 201. 233. 386. 335. 404. 413. •—4!**J"Vl-
Locrer. Verwandt mlt den Lelegern 83. 158. 310. M)(ffhy*i
- Ihrllatterrecht 308. 310. 316. 8. Mntterrecht.MeftlpVi

Pyrrha - Verblndnng mlt den Phalaken 311 -lUm***
mlt Hosted 237. 313. S. Hesied — ihre Belonleen fffa* £
211 - In Libyen. Naeamoaes 218. 333 - *"*^ kP, .

eli 323. 324 - V^oXai, ihre Bnltnr, VerhAlt-^7«f*^

Bin sn den OpnnUern nnd Episephyrern , Beden-lr *#.,Kj£
tnng Ihres Namens 102. 322 — Babaa Ihre M««o'^/fJi\ /

201. 311 - Opnntll, Ihre Verbindang mlt EUs faJ/w"
310. 311. 818. 818 - mlt den Beern 27 — Ae- /P

fi
^

tolern 156 - dee lecrtsche Hnndsymbel 183. 232.^ * a

284. 813. 315. 322. 8. Hnnd nnd noch Laden V.

H. 1, 82 — eplsephyrlsche, Ihr Hetlrismns

270. 308. 320. S. Hetirlamns - Zephyrftli 349.

SUhe Aphrodite. Arelnoe - Mntterrecht 300 -

Stroll Ober lhren Urspmng nach Pelyb 309. 320 -
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die ixaroy otxicu 210. 809. sio. sio. 325.

36 1 — das Keaechheltsopfer Ihrer Fraaen 509. 320.

314 — Ihre erotisehe Foesle 321 — Alas Oflel 320

— Ihre Ennomle ud Ihr Conserratlvlsmas 316 —
besitxen die Znnelgang berrorragender Uinner 317

— Flndara Lob 317 - Verhlltnlss in dem Ty-

rannen Dlonysins 318. 330. 321 — xu Pythageras

316. 324 — ia den lesblschen Aeolern 321 —
JSvyfyfue 325. 326 - Yerblndnng ihres Matter-

rechts mlt der Philoxenle 317 — mlt dem Myste-

rlenkalt 330. 333. 387. 413. 8. MyaaiotQitios
— tnsbesondere Bedeatong Ihres Hnsenrabnu 333.

Vergl. 414 — Ihrer frfthllchen Todtenfeler 258.

301. 332. 333 — des Ennomas - Mythos 320. 334.

413 — des Tettix. 8. Tettlz — des Symboli der

brecheodeo Saite 330. 333 — Bexlehong in dem

Memnonknlt 332 — Ideen der Orphik 258. 332.

377. 376 — ihr Dlonysaskolt 321 — Yerehrang

der Proserpina 334. Vergl. 338 — Aphrodite's and

Athene's 320. 324 — die epixephyrlschen Fraaen.

5. Welb - ihr Zahlensystem 325 — Verhlltnlss

in der siculischen Urbevdlkerang 324 — Zaleacas

316. 321. 324 — Ihr Gesets fiber den Besitx 325

— fiber den Ehebrnch 324 — Parallel* mlt Rom

325 - Verfall 334 - die Dicbterln Theano 322.

323 ; Nossis 413 — ihre Fraaen trinken nar Was-

ter 77.

Lolon, seine Bedeatangen 40. 133. 239.

Lychnos 185. 233. 335. 371. 393. S. Nacht.

Lyclen. Zengnlsse ffir daa Hatterrecht 1. 390. Vergl.

246 Note. 418 — Bellerophona Stellanf 1a dem-

lelben 2. S. Belterophoo, and vergl. noeh Theo-

crit. Id. 16, 48 — Traaergebrlache 27. 256. 259.

395 - Eonomle 26. 816. 396 — Rahm der Ta-

9
prerkelt and Zaeht 8. 25 - Religions- and Kol-

tarstafe 3 — Ihr orphiseher Mysteateadlenst and

deasen Znsammenhang mil dem Hatterrecht 366.

387. 392. 395. (Vergl. noeh Steph. Byx. 7I«'-

laqa) - Orphik ear dem Stein ton Phineca 396

— genannt nach dem Welhepriester Lycns 1. 215.

356. 360. 361. 366. 392 - das orphische Elsym-

bol 366. 395 — 8. EI — lycliche nod kaakonische

Konige 393 — Mythns Ton Sarpedon und Laoda-U 394 — Sarcophagus 397 — Bltttergleichnias

6. 8. Bllttergleichniss — Cyelopen 103 Note. 365.

394. Siebe Einxahl — Anwendang des Wortes

frgipfutTa 396. (S. noeh Mlnerrtnl fiber TA-
BAPA 4AMATPAZ, u, Monamanll del Ba-

rone 1 , p. 38) — Amaionen 7. 8. Amaxonen —
Kopfbedeckong 395 — Tranmorakel 393. (Vergl.

noeh Xenophon Exp. Gyrl 7, 7,) — ComatL379 —
Aphrodltekolt 105. 309. 359 — Hemnon BjfeFae rec-

tor 361. 392 — Arriphon 393. 395 — Procloj. 8.

Proclns — Verbindong mlt den Karen 81. 83. 393

— den Pamphyllern 393. 396 - Troja 246 .Note.

397 — Argos 266. 396 — den Minyern 215 - den

Tibarenem 253jLArW4* lilfeafc
Lycns, aeln Verhaltnfti xn Aegens 392. 393. Siehe

Lyclen.

Lydler. Verfall 101 — HeUrtsmns 93. 118. 270 —
Klearch fiber Ihre Gynalkokratle 18 - die 8on-

nenstadt Sardee 40. 271 - Brftder der^Myser and

Kaier 63 - indnstrlell 101 - das Ufaeaahl 285

Tydo and Tylonla gens 287.

'Macedonia. Hochachtang des Matterthame. 8. Olym-

pias — Fraaen nehmen Thell an den olympischen

Rennen 283. 348 — Belrath mlt den Mfittera 204.

368 - Hondsymbol 199 - pelasgfsche Stare Ihrer

Kaltar 311 - Medea In Makedonlen. 8. Medea.

Malabar 198.

enteUpangen, symbollsche Bedeatong 75. 130.121.

170. 336. ^
erbonden mlt ien elleehen Jamlden 397.

861 - der posetdoalKtte Knit 303 - Vatertand

r Weibergemelnschafl 21. 3

der Dletima. S. Diatima - YerMndnng mlt der sa-

mothradachen Religion 384 — DIenyaos- and

Aphrodlteknlt 364. 369 - die pelasgische Alter-

thftmllchholl seiner Kaltar and Eoaomlo 366 -
mlt Blthynlen xosammenh6ngend 340 — poro-
fJU*Xia *•• - tacomlden 360 - Hadrian da-

selbst 359 — phliosophjscbe Fraaen 361. 381 —
Orphik 377. 8. Orpbtk.

Mantik. 6egensatx der tellnrischaii and apolllnlschen

67. 384. 291. 294 — Batwlefclong dor melampodi-

schen xor klytldlechen nnd jamldlschen 291. Siehe

Melampas. Telliadan. Polyldos. Jamlden - flonde-

haraspicln sa Olympia 992 — der sicilisehen 6a-

leoten 292 — des SchalU 292. 293. 302 - An-

garlen der Karer 293 — des Mopsas and Amphl-

lochas 293[~ des Colchas and Mopsas 3]

Mahlo 304J i,Ml8"1* ty •*»*"*•»*•*
"

Marplssa M.JT^AJtwlP***
Masdaces, seln Gesetx fiber Weibergemel

Managetea 10.

Maaern, ibre rellgl6se Qoalltlt 102. 143. 170. 394 -
mit Gfoern verbanden 246 Note. 276.

Maolthler. Behandlong in Elis and Beziehang in dem

Mntterrecht 159. 273. 276 276. Vergl. 312.

Maasolas 187 Note. 203. S. Karer.

Medea, gynaikotratlscher Gharakter ihrer Erschelnong

223. Vergl. 219. 220. 222 - felndlich den ge-

waltthatigen Mlnnern 227 - Verbindong mlt Ar-

temis nnd Hecate 227 — anf Leoinos 85 — In

Afrika 157 - In Macedonian 391 - auf Crete 398

- xn Corinth 223. 227 - bei den Phaiaken 223.

311 - xn Alhen 244 — mit Achlll verbuuden

265 — mit Hippodamla verflichen 278 — mit

Ariadne 222 - Ihr Welheeharakter 223. 326. 376.

Vergl. 413 — Ihre Bedeatong in den orphlschen

Mysterlen 236. 876. S. Jason. Argonaaten - In

den Nanpactlen 316.

Megara 48. 76. 78. 81. 148. 185. 296. 303. 336.

Mekionike 148. 314. 314.

Melampas. Vertheidiger des Matterprinxlps 287. 294.

- mlt Bias 287. 288. 291. 299 - sain Begegnlsa

bei Iphlclas, dem Besltxer der tyronischen Kfiho

288. Vergl. 217. 8. Kah - Vertreter des Wasser-

prinxlps 294. 307 - Weissagong der Melampodl-

den 291. S. Mantik - Ihr Character als Unglficka-

prophexelhong 293 — la weibiichem Gottenrerelne

394 — dionyslach 294 — der Melampodide Megt-

atlaa 297 — Weiseagang xa Aeglsthenae 297 —
tritt In apolllnlschen Yereln 303. S. Klytios. He-

slodos. Mantik. Jamlden.

Melanlppe 296.

Meleager 159 8. Aatoler.

Memnon 44. 224 — Bexlehong xn dem Mysterlenkalt

and dem Matterrecht 331. 332. 340. Vergl. 296 -
Verwandtschaft mit der locria hen Religion 333 —
mlt der lycischen s. Lyclen.

Meroe 107. 108. 100. 174. 183. S. Aelhioplen.

Merope Cypselide 301.

Meseenlen gynalkokratisch 301 — Mysteries des Lycos

and Kaokon 393. 8. Mysterlen - 28. 60.

Mr
tiriQ. Mater. 367; ^odgo^tj i«. iga. 289.

Vergl. 6 — fitfTQiCuy 386 - nXaarqyti S72

— Idea dor Frachtbarkelt 374 — icopalutQ

399 - *~ov poos 999 - matrimonial 9 -
mater families 9 — madri, madora 196 — matrena

399 - Metrotn 70. 140. 274. Vergl., noeh Orelll

loser. 3774. 4065 — S. pqrpaf. (At\TQ(atq.

M*(>i€ 36. 302. 322. 373. 498. (Vergl. nach Ba-

tons In Pandectaa fol. 64, 1 , ed. Parisian 1636.)

Mfrjfcfa i. Mt. 316. 4+~
MllyeY 83. 399 S. Lyder - tfir Mlnyer 213.

Mlnyer, Ihr Mntterreeht. S. Matterrecht. Vergl. 346

— aof Lemnos 88. 156. 313 — xa Orchomenoi 101.

137. 315 — Mythos der Aioleao 212 ~ In Triphy-

Uen 287 — Chlorls and Tyro 246. 8. anter dleeta,

Artlkeln — VerhiltoJss xa Cyrene 86 — xa den

Colchern 226 — In den Naapactleo 316 — V7ort-

bedeatong and Weehsel mlt Mllyer 313 - Miy-
vqios 215. 387. 290 - Miyveia 391 - Mi-

ayviig 215. 291. 300. 8. Hesiod. Argooaatea.

MfaaiaTQUXos S33. 386 Vergl. 816. 363. 388.

Mollonlden 66 Note. 68. 90 907. 268. 370. 291. Siehe

Ells.

Mond. Bexlohang xn dem Matterrecht 37. 96. 185. 196. .

197. 205. 276. 364. 365. 386. 8. Matierrecht - '

'

xa dem Eherecht ftharhanpt23. 111. 112. 119. 194.

126. 155. 242. 266. 355. 8. Welb — Stellnng tm

Koamos 38. 40. 121. 135. 239. 343. 343. 365. 365

- OVQCtvit] yrj 23. 37. 55 Note. 134. 344. 364.

378 - hermaphroditisch 11. 22. 37. 65 Note. 242

- als Todesprinxlp 59. 60. 121. 146. 375 — Lie-

besbedeatang 23. 35 Note. 153. 243 — Elgebtrend

24. 37. 70. 343. 268 — Quelle dor Lenre 366.

371. 378. Vergl. 185. 831. 8. Nacht - Mondna-

tar Athene's 66 Note. 146. 185. 219. 243. 271.

326. 338 — der Jo 96 — der eretlaehen Gdttlo-

nen 37. 193 — Bedeatong In der dlonystsehen Re-

ligion 282. 240. 342. 248 — fan Pythegorismas

371 — Terbanden mlt dem Sitaer oad dem silber-

nen Menschengeschlecht 364. Vergl. 361. 388. 8.

Mysterlen — mlt dem Zweigeepann 124 — mlt

dem Maolthler 275 — mlt Tanros and L6I00 39.

40 — dem Hand 233. 8. Hand — der Kah 38.

123. 134 - mlt dam Mondjahx 24. 40. 150 — aef

den Schaheo der Patrlcll 39. 137 - Kalt so Ca-

renae 23 — xn Iconlam 390. 8. Gorgone.

Mosyler 11. 16. 336.

Matter. Das Prlnxlpale 31. 35. 43. 66. 07. 98. 355.

368. 8. Nacht - fiberragt den Vatar 36. 44. 49.

67. 333. 375. S. Vatarthnm. Wetser— sJeher 9. 316.

246 Note. 957. 374. 383. 403 — PriBXlp der Liebe

0. 28. 100. 107. 139. 316. 347. 306. 315. 328.

361. 373. 430. (8. noeh Apalelae M. II, P 254

BIp. ; Serr. Aen. 3, 113; Mango Park, Reiseo !
Innern von Afrlka, deatsch, Berlin 1799, 8. 234.)

— der Yerwandtechaftlichen 6esiannng 19. 32.

189. 268. 291. 318. 327. 362. 410 - der allge-

melnen Brftderlfchkelt 14. 15. 10. 17. 31. 62. 166.

196. 196. 204. 205. 251. 372. 318. 343. 353. 366.

369. 373. 377. 381. 384. 388. 305. 400. Vgl. 181. .

385. 430. Siehe Parlddlam Dakana. KoxxoTfy It!

-des Friedens 120. 129. 197. 307. 334. 238. 272/

312. SIS. 344 — das Bechta and der BilligkeM

30. 42. 57. 65. 71. 138. 300. 258. 272. 370. 384.

398. 416. S. Rocht — der Enaemie 31. 25. 39.

131. 139. 309. 373. 316. 360. 301. 370. VgL 328.

8. Welb richtet. Locrar. Banomas — der deme-

kretlschen Freihelt and Glelchheit 103. 136. 141.

273. 353. 360. 372. 380. 395. Vergl. 320 - con-

aenrattver Lebensrlcatnng 86. 128. 373. 374. 316.

317. 379 — der Deisldalmenla, Sophroajae, Ease-

beia 30. 28. 42. 71. 190. 909. 233. 366. 357. 369. .

363 371. 374. 898. 410. Vergl. 131 - der rei-

nern easlttaag 10. 19. 33. 110. 151. 227. 234.

244. 292. 304. 358. 363 — daf Sprache and des

geietlgen Lebene der Kinder SB. 317. 344 356.

874 — Rlcherln Ihrer Kinder 55 Note. 61. 268.

8. Erlnnyen - ansterblich neben dem sterbUcbea

Manna 34. 06. 99. 133. 163. 196. 300. 336. 364.

Vergl. 314 — Einflaaa aof den Stand der Kinder

1. 60. 163. 406 — aof ihre Helmath 249. 361.

(Vergl. noeh Fr. 1 , $. 1 D. ad manldp. 66, 1 •»

Vlplan and L. 22. 44 C. da decarienlb. 10, 31 ndt

Cojaclaa In I. I. Hasp. Paplnlanl, Opp. 4, p. •»•
; /

bis 868. Lldon. Apellinar: LI EpIstoCAjnj •**
j

achtong der Matter 204. 218. 328. 307. 311. 336.
'

400. 410. (S. noeh Polyb. 10, 4.) - ansgesprochea

la den Bexlehangen Vetarla, yQOVS, **n*1>

yiQaiQtti, pov?y AmaU, mala 63. 137. 146.

165. 188. 318. 231. 316. Sit. 861. 80. 308. S.

rtqaiQitt. Kah. Caadace — Mnttermord onsfiha-

bar SO. 44. 04. 03. SO. 91. 203. 404. 410. Vergl.

SOS. 8. Ores*. Alcmaion - Traaarberaf 27. 4»

Nate. OS Note. 78. 70. 150. 217. 308. 301. 332.
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su. vergi. us. im. ait. m. *66. soi. tit.

Sit. 944. S4t. (Vertl. aoch C. J. fir. list.) —
Prlaafp der Geaealegie and Namengebang Si. 1st.

112. ItS. Itt. Itt. SIS. 827. 245. 266. 2ft. 2S7.

2tt. ttt. St2. Stt. Sit. Sit. 848. SSS. 1ST. STS.

SSS. SSS. Stt. Stt. 400. 4t2. 40S. Vergl. S74 -
It dm Vator, »« lfejD, allele genannt 44. tt.

US. lit. 12J. 161. Stt Not«. Stt. 340. SSS. S61.

StO. 401. 40S. 4tt — etaxelae Aawendaagea:

Kataloge, Eoeen, Naapactlea 1st. 21S. 214. 21ft.

27S. Stt. SI 4. Stt - Pynhae fenas 144. Sit. 8.

Pyrrha — ArgoaaBtea S14 — Lebdaeiden Itt. 2tt.

267 — CypaeloV 8. Cypeelas — Marrhanl, Opiel

its. 142. 24t. Vertl. Itt— Greed Its Note. 241.

StS — Atlaasidea SI 4. STO. S7S. S74. STS -
Koxxvcu ud Xaoi 404 — Hereea SS7 - Phll-

leldai 867 — Pamphldee StS — Heradea 2S4. Sit.

Sit. (8. aoch Theeertt. id. 24, 101. 1S2; 13, 20;
It, 41.) — Qalrinas and Qairltee St. 141. 2S4.

272 — German! 244 Note — loxidea, Molloaldea,

Nomeiii. 8. dieae Artikel — dfoX<point— Natle

Itt - Jatdoroe Stt — frexev 254 - Cognatlo

maternaSSO. 221. 287. sol. Sit. 401 — Urmntter

allela eatacheldead 72. 162. 26t. 2tt. 2tt. (S.

nech Arnob. 1, 86.) — MatteTodel besonden aai-

gexelchnet 164. SI6. 268. 273. 213. 310. SSS. Stl.

j
SSS. 8. Eknahl — Matterbegattaag IS. 168. 204.

z
;' ' Stt. StS —| aa aadera abgetretea SStj— Stlef-

/ - Bitter 40. 1S7. 214. 2*16. 2S2 — Wittwen 76. 174.

ltd. Itt. 167. 466. 406. SSI — Begattaag all

BeaHtersreUift* US. 114. 205 — Betoaaag dee

GebartsolLti and dta tempos edlUoola Si. 58. Sit.

2S1. 2S7. 27S. StS. S66. 406. 8. Hand - Krtis;
besonden bel der Adoption 244. 256 — fieelchtt-

pankt der fertflttaa ss Note 2. 62, 67 Note. 114.

264. 274. S5T. StS. S74. Stt. Stt. 414. VergL

1S1 — Mvtterprlntipat, Mittelpoakt der petesgi-

acben Kaltar 158. 162. 211. 214. 24S. 315. SS4.

SSS. 856. SSS. S64. S66 - Matterelgeaschatt aber-

tragen tnf den Vator 256. 256 — mfttterllches

Oat, deiaen Beatimmaag I. 85. 287. 351. 352. 374.

882. 8, Toehter. Dea - Matter im Memaonkalt 331

— In dea Nekylea 82. 215. 2SS. 267. 261 — im
Dloayooikalt 285. 856. (8. aoch Orelli hucr. 1481.

2S1S.) 8. Weib, dloayslschei. Dioayaoe - doppel-

tea Mattertham do* Dloaysoi blaiater 243. 264.

256. 266. S80 - 1st Pythagorlimae S67. 876. 8.

Weib, pythagorioehee - la den gaoitiscbea Lebren

StS - ehrirtlicher Kail 156. SSS. 384. Vergl. S66.

411 — mttterllche Vormandachaft 403. 414. Vgl.

Jf 114 — in der Drcliahl S3. 73 — Ernledrignag dei

Matterthame sa d"er idee Tor bloesea Bewehrang

bel Aeschylaa 45. SS. SOS. 406 - bel dea Aegyp-

tera 152. 153. 466. Vergl. 322 - Mattergeiichte-

pnnkt dareh doB*6terllchen» ersetxt 281. 464.^8.

Vatertham - 87
pfi*W fJ"^^- f*iTfQ*S'

Matterreebt. Weib.

Matterreebt, ebellcbei Priaxlp 6. 8. 10. 18. 116. 142.

170. 222. Vergl. 254. 2tS. 328 - verbaadea salt

der poaeldonlaeben Stare der Htanllcbkett S. 24.

St. 68. 70. 77. 86. 86. 88. 126. 122. 145. 147.

1SS. 160. 166. 166. 213. 218. 236. 241. 250. 268.

274. 277. 260. SSS. SIS. 855. S76. 876. 8. Posei-

don, Waaler — lymboliairt darch die Blnzahl von

Aage, Zaha a. i. w. Siebe Etnxahl — dorch daa

Healthier 276. s. Maaltbler - lelblich-slofUchet

Prtnxip 6. 34. SSS. 886. 412. Vergl. 888 — aelae

ehtboaiacbe Natar 4. 88. 50. 54. 158. 413 — der

doatere Cbarakter lelaer Geilttang 63. 64. 86. 65.

132. 168. 171. 264. 266. 408 — daa aripraagllche

Reeht 41. 45. 46. 64. 84. 68. 138. 150. 155. 163.

17S. 217. 244. 247. 264. 276. 286. 304. 802. 417

— Beilebang deaaelbea za den Meade and dent

MOBdkalt t. 32. 37. US. 155. 166. 26t. 258. 276.

278. S44. SSS. 885. 417 - Hemcbalt del Todee-

gedankeaa in seiner Kaltar 5. 66. 76. 167. Itt.

168. 188. 166. 816. 821. 278. 277. 360. 383. 812.

826. 416. 8. Matter, traaert. Ted. Threnot — Ter-

baaden Brit dem lalt grower Matter 32. 105. lis.

142. 146. 264. 864 — salt AaxeiU aad Bakala 74
— mil Athene 48 — mit Nemeaie and den Iria-

nyen. 8. dieae Artikel — mil der Erde 66. Siebe

Bfde — mit Carmenta 67. 107 — mtt Abreta 78
— mit Hera 83. 278. S08 — mit Aphrodite 252.

878 — mit magna matar 876 - mit fiia 88. ill.

US — mtt Demeter 80. 142. 143. 221. Sis. SSS.

S7S S8S. S67. 388 - mit der Myeterlenrellglea

aad der Welhe der Matter 211. 223. 226. 282. SIS.

SIS. SSS. SSS. 337. 375. 877. 878. SSS. 362. SS6
— mit der Aaaaelcbnang der J&ngstgebort. Biebe

Jeagetgobart, Iratgebart — mit den Syssltlen 81.

817. 8. Syealtlen - mit gewieeen Gebrtacben bel

der Oebart 258. 416. 416 - Eatetehang and deren

firbade 18. 18. 24. 128. VergL 227. 8. Amexoaea
Uatergang and deaaea Uraaebea 85. 818. 865 -
Stelleag in der Eatwicklang der Menaabbelt 18.

82. 116. HI. 208. 208. 276. 327 — Craadlage

einoe dareh Delaldalmoale, £anamie, PriedenaUebe,

conaerraUve fiealnnang aaageKeicbaetea Velkaiebeai

26. 50. 188. 160. 268. 255. 258. 27S. 276. SIS.

SIS. 816. 317. 327. 860. 862. 878. 888. 416. 41S.

413. 414. 415. 416. 420. 8. Bike — hoherer fie-

aittaat ond ataatlicben fiedelbena S3. SO. 888. 272.

275. SIS. SIS. 334. StS. S87. 418 — lianas* aaf

die kxlegarlicbe Tapferkeit der Mlaner ss. St. 81.

65. 158. SSS. 415— aaf PaUexanle 275. 817. SIS.

866 — aaf die HecJibaltang der Nataranlaga 317

— Terbaaden mtt groeaea Paaegyrlen 108. 272.

S68. 8. Matter, firaadlage allgemelner Brtderllcb-

kelt - gonitis der Bba mit Premden aad Man-

aern tleferer bargerlicher Stellang St. 76. 88.

133, 123 — ferbanden mit der Pnege dea Acker-

bane aad der BeTersagnng der nQaxTUtrj UQ$ttj

6. 38. 160. 101. 274. 276. 866. 417. 480 — mit

ladaatrlelier Lebenarkbtang 100. 102 Note. StS —
mit der HerTorbebang der iaeaern Enebeinaag aad

leibUcber Integrlttt 203. 278. 412. Vergl. 864 —
mit der VernacbUiilgeag dea geiatlgea Willeaa-

momonu 27S. 412 — trenat nor dan Begrtf addl-

Uoaeller Wlederbolaag , ntebt daa dar Saeeaaaioa

aad Vererbaag 166. 221. 288. SSS. Vergl. 221.

268. 286.286. 288. Stl. S2S. SSS. 408. 487. 488. 418.

8. NamerU. Weib, factlech poaaeiaeriecbar Cbarak-

ter. BUtterglelchalaa — verbaadea mit dem Tra-

gea berabwallenden Baaroa 214. 246 Note. 878 —
ataatUcbe Oynaikokratle 206. 271. 818. 416 —
verbaadea mit acbrlAUcben Befehlea 411. Vergl.

266. S1S - Sptlere Veraehtang der Mattentlker

tt. SSS. SSS — In dem Urtheil dee Taeltaa 884 —
(fiyaalkekratie dea Alexia 68. 87. 876 — velte

Verbreltaag 165. 268. 316. SSS — bet etastlnen

Vblkern: den Lyelern 1. 268. 880 — firande sei-

ner langea Daaer - bel dieeen 868. 887 — bei

/ den Minyern 101. 218. 246. 287. 260. 816 — bei

;
den Epelern aad Aetelera 156. 166. 267. 275. 361.

: SSS — bei dea Eleera 268. 884. 806. 887 — Lo-

legern 26. 266. 287. SOS. 810 — Locrera, dea

epiupbyrliebea SOS — deaea dea Helmatblanda

• 810. 814. 317. 8. Heilod — Teieboern 66. 267 —
Phalakea 311. 8. Arete — bei dea Polaegera, laa-

. beaondere den Arkadera 362. S6S. Siebe Matter,

firaadlage der pelaegleeaea Kaltar. Pelaager — im

Oeiebleebte der Aepytlden 247. 258. 800 - dea

Aletei SOS - dea Creea fon Cerlntb SOS — aa

Paephla 07. 8. Alpbealbeia. Alcmaion — in Mea-

lenlen 268. 301. 31 7. Vergl. S14. 866. 888 — in

Myalen 186. 411 — in Kartea. Siebe Karer. Ada.

Artemlala — aaf Greta 8. 188. 841. Stt. 886 —
aaf Lemaea 84 — la Argot. 8. Argoa. Eripbyle.

— bei dea NamerU wb Maleveat 188. 881 — la

Attica 41. 72. 18S. 845. 861 — aaf Rbcdae 188.

8. Rhodes - In Aegyptea 68. 68. 888. 411. 414.

8. Aegyptea. lav. DaaaMen — Im ftbrlgea AMU,
1 dem altea aad beatlgea 105. 12S. 178. 884. Siebe

Cyrano. Leptii; aad verglelehe aaehlrSglleh aach

Werner Mootinger, Sttten and Reebt der Bogoi,

Wlatertbar 1656, Selte 38. 65. 75. Mango Park,

ReUen im Iaaera von Afrlka, dentscb, aa Berlin

1768, S. 38. 177. 286. Jamei Prlor'a ReUe nach

der Ostkltte vea Afrlka, dentieh, Jena 1820, S.

167. Robertson, die RepnbUk der Panteei an der

Weitkttate ton Afrlka, deatscb, Jena 1820, 8. 175.

177 : elae Henne doppelt aa tbeaer all eta Hahn.

176. 185. Alexander Gordon Lalng, Rente In dai

Gebiet der Tlmaania, Knraakoi and Snlimaa In

Weatafrlka, deatscb, Jena 1626, 8. 138 f.: die

Rollen der Minaer and Praoen sebelnen Tertaascht.

sains IUUc. 16, 241. Plutarch. Sertor. 6. - Troja

246 Note. Siebe Troja - bel dea Kantabrera and

Iberea 62. 415. 8. Kaaubrer. Iberer — bel der

Paadaea geae 185. 164 — bel andera iadlscben

and mUtelasIaUacbea V6lkera 183. 187. 207 —
aaf CepballeaU SSS — bel den Saaromatea 187 -
bel dea Malalen 416 — elaaelae besonden hervor-

rageade gyaalkekratlacbe Oeataltea: Alcmeae. Arete.

Arladae. Briphyle. Hlppodamla. Merope. Medee. 8.

dieae Artikel — Nachwlrkang dei Mntterrecbts in

apiter Zeit 387. 8. Matter. Weib.

Mylitta, lhr betarUcher Kalt 270. 8. Hettrlamas.

Mysien 83. 166. 180. 276. SIS Note. 411.

Mysteries. Die in ihnen liegeade Zaiicberaag der Pa-

liBgeaeale and tines Jenieitigea filfkcka 161. SSS.

250. 278. 330 338. 356. 371. 375. 377. SSS. 387.

388. 388. 413. 422. Vergl. 1SS — aoegeeprochen

aaf Vasea darch die Neman Eadalmoaia, flygleia,

.Elrene, Pandabla 386. 407. 413.(8. OrahlaJln dea

Gribern — aaf dem Relief ton Tyre* darch

*EnLxTf)<fl$ Ttjs T4A4T^ 233. 334. 331. 413

— dorch das Symbol dor brechenden Sajte and des

TetUx 331. S. Teltix — darch dai des Eli 358.

8. El — dea nlXoq S86 — geknftpft an dai ans

der Nacbt hervorgehende FrtbUcht 361. 8. Frftb-

llcht. Hahn— an den Myiterien-Namen Lucius 356.

361. 8. Lycos. Demeter. Lacomides— an die weiase

Parbe. 8. Weiss — an den Parpar 248 — aa die

rechte Seite 377 — an die Maaea, besonden Cal-

liope 333. 336. 356. 875. 878. 414. 424. Vgl. SSS.

848. 371 - aa daa Erwacbea aaa dem Scblafe 318T* ^ * ,

384. 8. Sarpedon — an die Viole, daa Vellchen Im

.

Gegensati xa der dndrq dea Narclee 236. 333 - J ' * '**

aa die Bexelchaang der Gewelbtea darch xaXog,

xakr\ ss|. 338. 414. Vergl. 371 - lore CnabUi- 1$

derlichkclt 366. 387. 387 - lhr Gebot der Keasch-
'

belt 226. 234. 248. 333. 350. 352. Vergl. 358 —
Ihre Verblndnag mit der Nacht and dem Lychoot

371. 8. Nacht. Lychaea — mit dem Thaa, dem

Bild der Lehre 331. 371. 8. Mond. Nacbt — mit

der Verehmng der weibllchen xreis. 8. XU(S
— mit Masik and Orcheali 128 233. 235. 313.

SSS. SSS. 371 — mil der Knabenliebe. 8. Knaben-

liebe — mit den ehthenlsch - pelaaglichen Kaltea

366. S. Matter — mit der weiblichen Natar 232.

2SS. 3S4. 340. 346. SSS. 356. 371. 376. 8. Weib.

Hieropbantldea — mit dem sllbernen Menschenge-

icblecht dot Kqovos 6 OOCpOS 364.365.370.

S76. 388. Vergl. 214. 333. 334. 362 — Anwen-

dang and weibliche Bexiehaag der Myrthe 233.

246. 366. 367 — des Schleiert aad Sttrnbandea

363 — plj&loy 233. 338 Note. 356. 337. 358.

864. 886. Aergl. 140 - Bedeotaag von 0T£«ro?

aad MyaiiarQttTos. 8. MyaolffTQarog —
der Hand. 8. Hand — des Aagei. S. Aage — dot

pa$pds ikktanxos 378. Vergl. 346 — Ueber-

gaag dei Nameaa der flettbelt ear die fiewelhten

867. 422 - n <*V taziaS 37S — die measeaische

Inschrift tber die andaalichea Wethen 222. 233.

234. 248. 324. 833. 343. 358. S57. 386. 362 —
Welheprleater: Orphans. 8. Orpblk — Bardaaai

360 — Kaokoa 280. 336. 360. SSS — Metbapaa

SSS — PhilammoB 365 — Lycaa 866. SSS. Siebe

Lycos — Welhea der Demeter, der Hera, dea Bio-
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nysos, der Iila. 8. dieie Artlkel — dot Osiris 161.

8. Osiris — ton Sanothrace. Slehe Sanothrace —
Av'crtot ttXirai *85. 243. 371 — dei AatlBeaa

m Mastlaea Sit - IliQatjg XAttaint. at.

418 — TtXerrj KapiQiXTj, TvQQtjvucqm.
889. 888 Note. 884. 858. 882 - Mysterlengedanke

In dem Mythns von Felops 278. 285. S. Pelops —
en Sarpedea 884 — Ton Polyldoa 288. 8. Folyi-

dos — yob Berenices coma tad Arladae's corona

848. 8. Berenice. Ariadne — in den Mythas der

Phalaken 812. 8. Phalaken — In den Psyche's

888 — in Odysseas, Arete, Achill, Menaoa. Siehe

dlete Artlkel - la Chiron 225 — In HeracU's

rios &dvaTog 217. 258 — in Sappho. 8. Sap-

pho — in den (ivoxixoS Xoyog der Thnladon

887. 857. 875. S. Delphi — in dem Mythas ton

Tetttx and Bananas 828. 880. S. Tettix. Loeror

— la der Argonaatik 228. 424 - den mitpa-
vog (Avorutog der Berenice 848 — den 6ype

422 — la den PanphyUer Er 888 — hel Panphoi

880. 888 - in den Symbol dee Webeai and der

Hewindcr. 8. dieie Artlkel — 8. Orphik. Bionyses.

Naeht, lbre MattereiffeascBaft and Ihr Prlaaipat 18. 48.

58. 188. 182. 218. 280. 802. 880. 881. 870 — alt

nfttterlicher axoTOf 162. 188. 218. 283. Slehe

dgog die helllge der Hysterica 283. 240. 242.

238. 251. 871. 383. 8. LychMi — Zettreehaang

nach Nlchten II. 33. 24. 40. 258, 870 — nicht-

llehe Ilmpfe 18. 188. 218. 282. 888. 883 —
Bachttlches Richten 185. 382. 888. 870 — Blebt-

Uehes tappUdan 370— adchtUehe Zafannonktnlte

828. 888 — in Phaiaken-Mythas 812. 818 - in Pe-

leps-Mythas 378. 883 — als Enphroae, Quelle dee

Reehts and der Weisbelt 185. 331, 370. 371 — der

Traaneffeabarang 185. 232. 238. 870. 888. 888.

400 — Athene aif Naeht 218. Yergl. 271. Siehe

Mood — Apollo nit Naeht ond Daakel verwaadt

218. 878 ipiQn rVXTtQirq 224. 370. Ygl. 238.

830 — nlchtliche Feaerfeste aaf Leake and Len-

nes 80. Yergl. 278. 801. 844. 8. FrOMIcht. Mead.

. 1 'Hqws. Hbiw\

JtmaHl*- fRaneB. Heradee opofjtdtag 253. Slehe Beraelea -
AftBjftt t«> L Bacn *«*P«UdiM» Elgenschaften, besendeft der fie-

r T * slchtefarbe 412 - fallea weg 1b den Hyeterlea

847. 387 - OVOfjUt 331 - xwienche 386. 338.

\ 407 — ggyptbeaes System der Narieagebang 388

— Easebela 888 - Eaaonla, Eireae, Eedaineala

888. 407. 413. 414 — inucXfaeis n Alexan-

dria 388 — BrkUrnag dei Namens Anphoteroe 231

— Begeststratos 222. Siehe MvaalOTQOTof —
naler minor, Belaanra der Franen 811. 888. 868.

(Dasselbe eel den Tinanntt Afrtka'i nach Gordon

Lain*;, Belie, deatieh, Jena 1836, 8. 138.) —
einxelne bexelchnende gynalkokrattscBe 16. 67. 87.

117. 144. 158. 306. 214. 216. 283. 812. 841 —
Aateae In Aatlaoe amgeandert 833.

Naudcaa 812. 813. 367.

NekyleB 213. 281. 8. Matter.

Neneilf 62. 66. 68. 136. 362.

Neoptolenos 264. 8. Achill.

Nephthyt 58. 72. 116. 117.

Nftocrlf der at Afyptlaehen Dynastic 112. 116. 412.

8. Aegyptea — die babyloBleehe 117. 246 Note.

Yergl. 178. 174. 418.

Named!, Belaane der Fabla geas , Bexieheng ib den
Matterrecht 388. 318. 881. 418. Vergl. 166. Slehe

Pyrrha.

OcBBt 72. 75. 68. 148. 161.

Ocrlsla 117.

Odysseus hel den Phalaken. S. Phalaken. Arete — My-

eterlenbedeataag 313. 330. 334 — In Mythao too

FhUoctet 266 — in den Nekyien 216 — Nines

864 — ovdetg stt. s. andxwQ.

Oedlpas bei Aeschylas 180. 138. 168. 171. 173. 344.

Oeaonans, tela Mythas 376 — seine Rennbaha 881.

Olympian 176. 184. 133. 304. 210. 216. 374.

Olynplsche Splelo, lbre rellgi6se BedeniaBg 361. 385.

806. Yergl. 378 — ihr eegeaeatx ae dea Iithnlea

867, 263. 281. Yergl. 87 — Yerblndaag nit Ren
281 — BehaadlaBg der Franen hel deaeelhen 282.

Slehe Weib — Taraxlppaa 265 — Betheillganf der

Franen 888. 8. Berenlke. Makedealer — Beslehang

a den Mead 275. 378. 8. Pelops. Heracles.

Opler 142.

Orestes, sen Matternerd and seine Beslegang dee Mat-

terprtnxlps 48. 44. 67. 218. 244. 362. 367. 466 —
Beselchnang dea Aageatas. 8. Aagastae — ale Sie-

bener 58 — nit Aepytas veraaaden 802 — nit

Oedlpas varflichen 171 — Yerhaltniso ib der tea-

rlschea Artemis 64 — Orestesmahl 82 — habit

aieh dea Finger ah 66 Note 2. 130 — wlrbt an
BeneJone neben Neeptolenes 364 — seine Oebeiae

50. 68. 362. 286 — Feraer 280. 881. 387. Slehe

Erinnyea. Aeschylas — nit AlcnaleB vcrfUchen

65. 386. 888. S. AlcnaloB — Bkht aaf den BUde

der Nemesis 86. Yergl. 313.

Orphik. Orphans goat aai apolliaiseber u dleayalsehe

VerhiadBBg iber 223. 824. 388. 336 — lehrt Kaa-

benUebe 380. 336. 8. Knabenllebe - sen Ted 836

— Yater des Thrones 388. 8. Threaea — die dlo-

ayslaehe Intwlcklong der erphlsehea Mytterlea

838. 866. Yergl. 843 - lhre h6hern Hoffnengen

837. 348. 366. 8. Myvterlen — Orphik in den Crl-

bera 235. 348. 331. 883. 88* Note. 866. 876. 884.

368. 404. 418. 414. 431. Yergl. 838. 341. 378.

873. 376— In den argeaaatieehea Dlehtnagen 328.

235. 818. 866. 873. 878. 888 - in den Job dea

laripldes 342 — la dea Blehtaagea dea Panphes
868. 883 — orpbtocac Mytterlen aa Aphredlflee

878. 888 - aaf Uehes 268. 834. 848 — hel dea

Eplxephyrlera. 8. Locrer - In Lycten 863. 846 -
ta Maattnea 858. 377. 378 - In Haase der Pte-

Urnaeer US — Ib Oallien 388 — aa Sparta 368. 373

— Elaaaas der erphlsehea Idoea aaf die spartani-

aehe •eaetagehanf 853. 888. S. Sparta — orpalsche

Bedeataag der Spaatra, heeonderi hel dea Phala-

ken SIS. 867. 8. Naasleaa — der Wiakel 850 —
dee Eros 837. 383 Note. 340. 341. 343. 345. 854.

867. 868. 860. 873. 368 — dea Hyneaaloe 338

Note. 840 — der Proserplaa 883. 388 — dea Zo-

roaster 886 — dee Zalnoxls 866 - Mead, Qaelte

der Lehre 878. 8. Mond. Naeht - Yerbladaag nit

den sllberaen Besehlecht and Krones 365 — Mat-

terthan, ihr Mlttelpaakt. 8. Motter. Mysteries —
erphlsehe Weihe dee Weihes 337. S. Welh — or-

phiache Lehre voa der Stalaafelge der Eatarlck-

laag voa ante* nach obea 328. 378. Vergt 348.

364. 888. 8. Myeteriea , pa&fAOf ttXkCTixog
— erphlsehe Hynaen der Laconldaa 888. VergL

865 — ABstreaganfea der Orphik gegenftber dea

Slegen dea Chrlatenihans 878. 884. 387. 888. S.

Mysteriea. Pythagoras. Dleaysos.

Oetria. VerhftltBlsi aa Sarapla. S. Sarapis — aehea

lals la antergooranoter Stelraag. 8. bis — Myite-

rwahodeataag 88 Note 8. 161. 188. 433 — In Car-

pocratlaaianaa 888 — KaBlgatttel 111.

Palainoa 314 — seine Orgien 413.

PalUdes der *«7pUschen Kdnige 113. 117. 116. 138.

124. 126. 226. YergL 173. 385.

Papyri. Baitrlge ta der Erllateraag elnaelaer 826.

847. 848. 861. 865. 357. 888. 376. 488. 481 —
hieratische Bedeataag 884.

Parleldtan 33. 31. 347.

Parthealer aa LaeedaineB 336. 888. 888. Yergl. 88.

88. 168. 313. 266. 803.

ParthoBopias 163. 188. 213. 314. 336.

Patrae HO, 181. 333.

Patrtdl, ihr Soaaeamht, Ihr patren dare od Ihr 6e-
goneata aa den nttterUch-cereaUscaaa Prtaaip der
plena 164. 137. 141. 154. 188. 348. 835. Vergl.

136. 386. S. lahlen. Zwilfiahl. Ron.

PeUsger, Ihr nStterltehes Priaatp. 48. 88. 88. 188.

160. 214. 816. 836. 361. 364. 417. Slehe Mattar-

recat. Matter. Hernlcer — lhre Mysterkjnrellglon

354. 366. 336. 8. Deneter. Hera — Pelarge 181.

266. 346 — Ihr Dednaleyeten. S. Zahlea — Be-
roentham 864 — lhre nQcacTixij d^CTjj 365
S. Matterrecht — gaaanat aaeh den Starch, ihreaa

helllgen Thiere 161. 166. 428. 8. Sterek — Phal-

laskalt 865. 8. Farinas — aaf Lonaos 88 — Ma-
neahedeataac. 8. Lar — Piaaaa 77 nXavqnxoi
84 — Baab der Atbeaartnnea an BraaroBlaai 88
— Pelaagos la Arges 64. 85 — eelanor 146 —
pelaagischar Laadnann 331. 250. 866 - Cntar-

gaag 866 - ihr fiegeneata sa den Beilenlanae

ferhandea ntt den dea FrnaJpates der nfitter-

Uchea aad viterllchan Natarselte 386. 8. Tbee-

Pelopa aa Megara 80 — Mythas 277 — der In lam lie-

gende Oedaake der WiederenreckaBg aad h6hera
Boffaaag 276. 286. 806. 387 — ntt Jasea vergU-

chea 280 — Bberragt die ftbrlgen Berooa 381.

263. 286. 266 - Ortkader der elympischea Spiel

e

281 - Stnfe selaer MiBBllchkeit 282. 8. Peeelden.

laaheallobe — mt Peneaa aaaannengeetoUt 388
- ntt BailerephoB 887 — Verblndang nit dea

sanethractschea Mysterien aad Hermes - Cesttnllas

368 — fiebeiae 385 - dareh Herados rottgajattst

376. 282. 8. Heradee - aa Mttylene 886 — ear

€rahdeaknilerB 378.

PefO 387. 388. 388. 366.

Peraer. Bedeataag dea Matterthans 384 — Beachea-

kang Schwaagarer 204 — elmelner: Rhedegyoe

275. in. 413 — Mandane 306 - Atessara. 411

- Sbyganhds aad SIsynlthrls 204. (8. aock Xe-

aoph. Exp. Cyrl 3 , 2.) - Matteraelrath US. 204

— Welhergenenachatt dareh Masdaces alagefRhrt.

Slehe Masdaees. Yergl. 368 — Aaaltia, **€igs

El 185. 304 — Hand 304 — Maalialar. 8. Heal-

thier — Kepfhodeekaag 304. 386 - aetata Ober

die Erbnlse dor K6aigsa6hne 407 — die keniglichen

PaUades 205. Yergl. 128. 148. 173. 188. 164. 233.

Persons, Orhader des Mlnaerrechto 146 — nit Palops

iBsaameageetellt 386.

Peralaa 128.

Pferd 8. 4. 17. 20. 103. 124. 183. 157. 371. 374. 375.

283. 362. 407. 8. AnaaoaoB. State - Hippo 356

— Hipp* 371 — HlppoBooe 4. 38 — Bipponeaes

20 — Hlppolyte aad Hlppelytea 48 — Mflaaippns

66 — Eaippe 120. 213 - Hippasas 363 — In Zwd-

aahl 252 - far das Maalthler 375 - aaatorhUche

278 — la der Bildaag der CenUarea 888 - nit

'*der Aohre in den Maude 863.

PhaiakVa, verwaadt nit dea Locrera 811. 818 — Ihr

Matterrecht 811. 313. S. Arete - Kerkyra, Matter

das Phalax 811 - Wortbedeataag 312 - ihrTod-

teakalt 312 - lhre Mysteriea 312 — Baadaynhel

313 - das SchisT der Phalaken nit der Argo tot-

gltehea 312 — Medea and die AigoaaateB hoi dea

Phalaken 313 - Odysseas la den Phalakea - My-

thas 313. 364.J-'
:; r ' t> •; -, •.

, p

4>lXo7ldTOQtS Tih. 384. 385. 404. 407. S. Chttoa.

Ceataarea. Ptolenaeex.

PhUotls-Totola 137. 836. 351.

Phoenix 23. 24. 156. 8. Ucht.

Pileas 188 Note. 385. 8, EL

Pindar. Pyth. U, 810 - Pyth. It, 163. 314 — Pyth.

ix, 166 - Pyth. xi, 816 - Ken. vi, 163. 184 -
01. i, 278 - Olynp. vi, 258. 288. 388. 816 —
01. ixl, 316. 817. 888 — Aaschlaas aa die Ideea

dee Matterrodita 168. 363. 316. 818. 817 - Fr.

67. 68. 68, N7.

Plate. Lehre tob don Mattertaen der Erde 14. 16. 23.

63. 153. 378. 886. 373. 381 — Hippies nn. aad
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Ml. -ITS — Meaeieau 311 — Naiflatealeche Be-

predaktlea der alien Orphlk tit. ttt. ttt - Be-

thelllfaaf der Fraaea aa denelbea ttl — tber

den Paaphyller Br ttt — ftber Otter- cad Wel-

baifeauJaechaft tl. ttl. ttt — tber die AtloaU-

den 370 - tber die areprtafllche Blahelt bolder

Oeachlechter ttl.

nXtloytg. Btdeeluf US. ltt. tit. ttl. 41t.

Flatarch, ©rpbiwhieweiht ttt. 141.

Polyaadrie it. leHft. Its. ltt. ttO. S. LevlrtU

Polycaote ttt.

Pelyldeo, teher dee iwelten thebaaJacheB Brief• ttt

— tberraft Aaphieraa* ttt — telae Waadcrthat

ttt. ttt — Idee der Wlederfebart ttt — wech-

celt alt Klytlae ttt. 8. Crete — der 8eha Thee-

dyaeaoe tt7.

Poseldea. Bedeataaf der Ihm belfelectee Ptoftebaar

a. It. 317 — Mine Fateraittt 4t. 147. ttl. ttt.

1S7. 317. ttt. 8. Matterrecht — la Cyreae and

Ubyea ltd — aa MaatiBca 301. ttt — la Lydea

1 — VerhUtaia* aa Peiept I7t — dee Peeeldoat-

aial eaf der reehlen Schelter der Pdepidea 170.

(8. Beta Jatlia. II, 4.) — n Theeeae 41 — weis-

stread ttt - Eaatpr alt Hlaerra 41 — Aaol-
lag its. 8. Fferd - alt dm Waeea 1ft - Ver-

haltaJa ta Dteaytt* ut — aa Olyapla ttl — ta

Delphi ttt. 8. Wa«or. Matterrecht.

Freda! tber Heeled* Meaecheaaller ft4 — Bedeatui

eeiaar Werke tff. 373 — tcvelht darch Aeclopi-

feaela 37. tt. ttt. 814. t77. tft. ttl. ttt. t$7.

ate. ttt.

Freaetheae. Bedealaaf aebea BpiBMtheae Iff — Be-

ulchaaaf Achilla 144 — BeUerepheac t. tithe

BoUerephoB.

PretceUaa* ttt.

Fretofeaela, die lelcftoch-doaeolleaiecho ltt. ttt. tit.

til.

*PoX6w. 8. Schwara.

Peephie f7. ttt. "Uh*M~*>0y fHtft.
mioaoeer, vefehre7lBebeoeadere Dlenyeee ltt. ltl.

ltt. ttt. 137. ttt. t4t. 348. t4t. ttt — er-

blkkea la Heraclee den Arehefel der rtterlkhea,

hi Dleayaee dea der mfttttrUehen AbetaauBaaf

tff. til. t4t. 401. 404 — lhre AulBtflatJeao-Fe-

Utlk 170. 340. ttt. 8. tlaope. Scrapie - ihr Aa-

eebimu aa dea etetTlcheB Hatteifeetchtepaakt

Aefyptoae lit. Iff. 1ft. 8. Alexander. Caadaee

— lhre VerherrilchBBf ha Caadaee - Hythaa 177.

ltt'— die BemrhobBBf terwaadlechaltllcher Za-

aeifaaf la der Tltaletar t4t. tft. 407. 4ft —
hecceacr* die Bedeataaf tea PhUcaetcr 40*. 4f7.

tff — PhUepator mad Bapater 4ft. 407. 40t. 8.

Aecyptea — Prieelerihtaier der Ptele-

laaboeoBiere die welblichea 140. ltt. ltt.

147. 400. Verfl. ttt. 8. Bcrealke. Welh — der

dleayaleehe Charakter der Praaea det Koalfchaa-

eee lit. 340. 411. a. Welh — lhre Wttdhett 400

— BlBielae: Setor I 114. 177. l£f. tff - Phi-

ladolphai 144. ta. tft — Baerfetee i aid II

ttt. ttt. 401. 410 - FhUepator 340. ttt — Bpl-

phaaee aad daa Prtetterdecret ltt. 147. ttt. ttt.

die prcfecele arena 4ff ; darch dea Ttlol Palja-

paler Yerdrtact 404 - Soter U 400 - Phjatftn

ttt. 4ft. 411 — Cleopatra Aalelic aad Coeec. 8.

Cleopatra. Aefrptea — Tryphacaa 411 — Vaee

der Ptelaaaeor tft.

Pyrrha, Ihr Stotofetchlccht iff. Iff. ltt. tit. ttl.

ttt. tft. tff. tit. til. 411. VcrfL ltt. ttt.

104. tff. 8. Ldefer.

FythafOfat, ideatitdrt aUt ffpheaa 373. 171. Jf* —
Aaachlaa dee pythaforfeehea Welhedieaetes aa die

tlteete Orphlh ltt. ttt. lot. ttt. 371. 17t. tff.

ttt — P. frtadot eeaae Lean aaf dea Primly**

doe dOBMtrleehaa Maitcrthna* ft7. tft — aad aaf

die Wieaorbelehaaf dee dithoaleeh - •ttertlchea

ayeterlaau lit. tft. 37t — der peUeglMhe Cha-

Ba chefen, Matterrecht.

rahter det Fyfheferlaam* 378. 370. ttt — tote

Sefentats eg hellealeehen Baltar tff. 307. t7t.

(8. aech Velhaath, die Felecfer, Itft, 8. tt bli

78. 134.) — aeiae Wledererhebaaf dei Welbes

tff. 178. ttl — Lehre vea deal reliflOtea Berof

der Praa 374 - der Welhecharakter der Pythafo*
reerlaaea 873. tft — lhre Beteichnuc Herotdef

tit. 173. Siehe Herelaea — Mythae ten dea Br-

ipraaf Ihrer kaltllchaa AaaaaiehaaBf 873 - lhre

ZiMaaenfebtrifkett mit dea pelaeflcchea aad

teliechea Fraaea 370 — achriftetelterlachc Thl-

llfkelt der Pythagereeriaaea t7t. ttl - Blatelae:

Arifnele ttt. 173 — Perlctlcne, Phiaftye 171. ttl

— Mala, Dame, Bltale 174 — Theaae 77. 147.

tft. 171. 171. 171. 173; aebea Sappho aad Dlc-

tlaa 17f - Verwaadteohaft der pythtftrttchen

Orphlk mit dem Welhekalt der Leakier, Bpltephy-

rler, Maatlaeer 111. 177. 8. Dlotlau. Bapphe -
alt Naaa It. 114 — ait Zaleacei aad Tlauuree

114 - P. In erottfrlechealaad 117. Iff — aaf

Crete 170 — sa Lecrl lit, 114 — eaf Leahee 113

— P. ale Aetraloe 171. 178. 8. Bead — la dieay-

eiecher fettheitiaatar Iff — die peaeldeaiiche

AaflatiaBf der alaalkhea Brail la P. 170 - die

Betraehtaaf der She tft - Tcdteakalt 107. ltt.

TenL ttl — ThreBM lit. ttl. 177 — die wetb-

Uch-daalletlache Aaffaieaaf dee Bechto ttl. 171

— Bahleatyetea ttt - Prlaiipat der Nacat. ttt. 8.

Hacht — der Tekale aad dee derlechea DlalekU

171. ttt. VergL 174. 8. Vekale — der welnea

Farbo aad der rechtaa 8elte 877 — der welblichea

AafDueaaf tberhaapt 171 — Hasea I7t — Be-

ktnffaaf dee Beltrleaae 140. tff — Oeberfaaf

la dea Bpfkarelaaae ttt. tff. ttt — Verfaii tft

— Uqoe Xoyos tot. ttt. I7t. 87*. 170 — aa-

rea earmiaa Iff — FhileUae' fiax/a* 170. Ill

;

Itoftjfuca 17* — ApeUeaiae tea T|yaaa 170.

ttt. 8. Hyeterioa. Orphlk. Dleayeoa.

Becht. Thell der Beiiflea 71. ltt. 140. Verfl. tt -
Attrtbat aad tehepruf der Nataniatler ft. 71. tt.

lit. 181, 871. VfL 114. ttt — dehor beherncht

darch dea phyaiach-aauerUchea Beelchtepaakt 117.

Vtt1. tt — verbrellet ftber die faaae tellaruche

Schtpfaaf lit. VenL 441. 171 — ela tee aaia-

rale la fiefeaeata sa poetttter BoeetaUehkelt t.

It. it. It. It. 04. ft. 71. 107. 117. 141. 144.

iff 1*7. 177. ttl. ttt. Verfl. tt — beeoaden

la Bealchaag aaf daa aaMrUch-etefliche Beietc

der Freihelt aad Blelcahelt tt. 40. 71. 1ft. lit.

ttt. Vonl. lit — ta beeeaderer Terbladaar alt

Aphrodite. 8. Aphredtte, aad aech D. Chryseet. Or.

ft, 1, p. ttt Betake — alt lata. 8. Ill* — alt

Deaoter. 8. Deaeter — alt Dea Syria 71. 114.

ttl; Beohtachale Tea Berytae 70. lit. 140 -
alt Sate 171 — ela Daaa aad TaUea tl. HI. 117.

871. 4ft — BBtatehaaf dea •erlchta 17. 8. Aree-

paf - Iaa Qalfttfaa 141 — Batwlcklaafefenti

dee Bechte 148. Terfi. It.

Bhaapcialtee 117. ill.

Bhedetyae. 8. Forcer.

Bhedac 04. ltt. tft. ttt. VerfL ttt. 174. 4tf.

40. tt. 111. 17t. 118. 884. tft -
71. (8. aech JactlB.

it, 4.)

Boa, olaselao alt dea Syetea dec Hattorrochoi em-

it. 41 Note. 107.

Veterprlaclp aad der

ataatllehe Becichtcpaakt dec Iapertaa It. It. 11.

tf. 04. lit. Iff. ttl. tft. tft. tit. ttt. 111.

tff — Baapf fefca daa tfyptlache Hatterpriaiip

414. 8. Aafmetac — Rftckkehr aa der aattrllehea

411. 414. Verfl. ttt. 888. 8. Jartlnlan

i Htttera abfeleHet 84. 8. Sabl-

la dea Artftel Haltot - tle-

aaaeahaaieBde BrecheaBan

8t4. 8. Parjcldiaa — aefa

boaiahl tl * foaa Veaerla tff. til. Jit. 334.

171 - Det ttl. 8. Dee - die Iwtlftah! dec

aaaaikh-patrteUchea Bechte lit. ttt. 8. Potrki!

— Verhtltala aa Lecrl 811 - in Lecbee Sit. 8.

Cornelia — ta dea Olyaplea 111 — ta Pythafo-

rac ltt — Vateratrder ft — Sailer 8ft — all

Verderaclea aad Arkadiea verbaadea ttt. tft —
laaethreclache RelifleacYerwaadlechaft ttt — Ln-

eeaudl aa Boa tft — VeclaliaaeB. 8. VectallB-

aea - Iu Qalritiaa 141 — Verhtltalu vea trl-

aaphac aad cTatle 141 — Abtretaaf der Freaea

18. It — Bedeataaf der Siebeatahl ft — ABf
Mhlacc der Fraaea aa Caraeata 70 — Btaerlaaea

trlakea aar Waaaer 77 — aa Feete der Cerec darf

wader Vater aeek Techier feaaaat werdea tl -
flamen DUlla 114. 1ft - WitOicfoff lit - Die-

ayaeakalt lit — Cerec* Betiehaat aa dea Flebe-

Jera 141. 8. Deaeter — Cefeacatt dec teapot

edltloalc aad ceaceptioala 117 — Beheadlaaf der

ftlcchllch Tedtfecaftea ttt — die apeUlalachf

Batwicklaaf der Adoption ltt. 8. Adoption.

Btckwart*. Belcplele aad Bedeataaf 1ft. ltt. ltt.

ttl. ttt. Iff. H8. ttl. ttt. tt7. ttt. 418. Vfl.

147.

$35

1ft. 171. 174. IM. 8. Aothieper. AraMen.

Stbtnerlnnen 18. tt. 34. 1ft. 171. lit. Verfl. lit.

ftoa. DarcnllBBf der ataaUchea That 84. Ml. ltt. 100.

111. 131 - la dea Mblaltchea Wert cperlea 13.

141 — la Sperae 141 — la Setter »7 - la Spa-

ril t. t. tft - VorhtltalM ta aethaa 144 Note.

(Verfl. aech Qaladll. J. 0. t ? 7, |. tf ; 7, 1,

. f. it j aad OreUl, later, tffl. tttl.) - ln^

Inaqtoi ut. Iff. tit. 170 — VorhtllaiM w
Laccdafaeali 170.

SaaethracoiKablrea tl. ift. Stt -^ Aaaieaea lOS^T^
Betlftoa 111. 114. ttt. ltt. ltl. 117. 334. 35fT*9*' ^

Sappho 9M4. 817. ttl. 848* — Sccratee* Darttellaaf
4^ '

aad Parellele^elder •edaltealSSt - aebea The-/*! 4^/mA
aae aad DleUaa ttt. 14*. f7t — tataaaeaie-*-Zs .

cteUt alt Balbllla ttt — alt Keaic 411 - tr 7
Aacehlan aa die Idoea da erphlaehea Mycterleac

141. ltt. ltt. 111. 117. 177. lit. Iff. 8. Or-

phlk — ihr Welhecharakter 33f — Ihr Threaet.

8. Threat* - tare Beclafaaf dec Olteliaat ttl.

ttt. 177. 881. 101 - Verhtltaia ta Aphrodite.

8. Aphrodite — ta Aaacreea 830 — ta Ere* 337.

841. 348. 8. Orphlk — ta Hera 343 — ta Rhode-
pi* 118 - Phaea 844. 34* - oaf firabTatea ait

Talac 130 Mete. — 8. Lecbee

Scrapie Water ltt - Verhtltaia ta Ottrlt 178. Ifl

— BeechlchM corner Ueberfthraaf cat Slaope 178
— die Claaaar la tetnea Tempel ta Ueaphla ttl.

Verfl. fit — all Bere 411 — ftfnyoym.iw.
ltl - aa Potroe ltl - celae Stellaaf la Caa-

daeo-Hythat ltl.

Sarpedoa 1 — die Heaerlteae DarttellaHf la ihrer Be-

tiehaaf ta dea iydschea Hytlerleakait 114. Siehe

Lydea.

Schah, la Aofyptea Ut — la Jatea-Hythat 71. 117.

ltt. ltt. 114. lit. 404. 411 — der detphicchea

Charll* 137 — dioByeteehee Symbol 117 — Jm
Theteeo-Mythat 40 - la elaer Hehnahl voa Bel-

tplelea ltt. Iff.

Sehwart, beceaderc die Bletdaaj It. It. 44. 81. ft.

iff. 111. 114. ItO. 111. 107. 370 — OTXUX 111.

141. 143. Stt' - tPoXoUS 30. ltl. lit. Ill -
Phalax 111. ttt — yata plkuva ft - wech-

celad ant Wela ft. tf Bete 1. lit. Iff. Iff. ltt.

Iff. 140. 140. Iff. III. 170. 411.

Schwert. Symbol der bIbbUcbob Kraft 40. 383. Stt.

tft.

Stellaiif ha Vattorrecht It. It. ft. 187.

ltt. 1ft. ltt. Iff. Iff. Iff. lit. tft. 347. 370.

55
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171. 387. Vergl. 183. (8. noch Saeten, Aag. 04.)

— Flktion dee Schweaterthoaa In Aegypten lift.

188. 847 — In Candace - Hythns 188. 404 — bel

Yerschledencn VOlkern 18. 17. 88. 78. 107. 148.

188. 188 — eingelne Aasielchnongen 84. 188.

3JB. 880 — Tracer der Sehwester 881. 808; per-

r mm fanera 87. 801 — Schwastcrhelreth IS. 14.

Jl . 86. 84. 83. 84. 111. U5.[j87. 188. 187. 304. 813."~
847. 848. 888. 885. 408. (Vergl. noch PhocyUd.

im*—tm**** Nord. "*j^- Schweetermerd 38. 64 - erbt tnf

8. Danaldoa

33 J.

_~* i-gw-- SchweetemrhAUaies der Danaiden.

"? ,Vr- earerlaa tiglllaa 368., . 8. Dekana — eereriare^W^n 880.

>)eV«** *• oVt/jCTthen Bad Saraaten 16. SO. 38. 36. 88. 167. 306.

%.U /w SeBirai1110 118a 174
'
IS4> 187

'
1Sia 20r 2M

*
20T

-
m '

*••*•/
'-J* 278. S77. 41S.

Stealer IUliens S08. 324. 8. Locrar.

Slebenuhl, lhr nranlsch-Titerlleher Charahter, Ver-

bindang alt Orest, Apoll, Athene 68. 380. SOS —
nit Theseus 188 — alt Heleager 188 — la In-

dian 184. 186. 350. S71 — a«f Lesbai erphisch

S45. 350 — in Lyden 103 Note.

Sinapa. Bedeataag rnr die Verbreltang dea Indlachen

Eoros-Heliee-Eults 178. S. Sarapis — In dan ar-

gonaatischen Dlchtongen 33S — tain Zasaaaea-

bang ait dar Sgyptleehen and frlacbitcben Walt

178. 8. Apollo. Hyperbarens.

Ixnvri des Orest 71. 63 — dar baccbtaehan Felam

AiTi vSt r®
phMlM* 0edlpBi ,68 "" Traehtaarinnen **' — '**-

*** ? A _ J»rtat 365 - Aiflbaaiuf dar Erlphyla SOS.

Franen 16. 36. 81. 77. SS4. 85S. S80. Slebe

Welb - darlscbe Tjebertragang danalban 168. S3J

Geeeti nbar dla kenlgUche Cemahlln 406 — ee-

pkWmaM 878 — nlchtllche Hlnrichtong 37% — warna

Jff*' l. 9-a> i***
4**91** Geeetagebang nlcbii nbar die Franen ent-

/"Meft«Fj nIjt S82 ytTfi 78 __ orphlsehe Weiben daselbat

/ ud Ibr Elnllasa eof Lycargs Oesetsgebang 18. S5S.

860. S7S. S63 — Dionysosknlt 338 — Arlaa and

Caserte SSO. SS6. S43 — Agls* ,6eaetigebang 352.

3SS. SSO. Vergl. 411 — Terpander SS5. 353. S66

— Leda-Hythu 66 — Ebebiacb 77 - Pelyandrle

188 — Daalleaas 381. 8. Dekana — Farthenier

S36.

Spvril. ZnaQTot. g. Stan.

SUb, aalna Bedeatang 10. IS. 16. 138.

Steelchoras. Falinodla 305. 306. s. Ertpbyle.

Stler. Wasserkraft 145. SIS. 388 — terschledenc Sta-

fen aelner ZeagnngebedeBtang 38 — TavQog
168 — dianyslfcb 313. 383. SSO - Sttera dea

Aeetea , ibr Mytbaa 330 -~ TaorakaUpalen 411 —
der pythagertsche S68. S80 — Erseager dar BJe-

nen 161 — Apia 180 — Oprer aaf Aetlaa 383.

Vergl. 77. 8. povGTQoqptjdoy.

Stiamenglelchhelt ipricht frei 43. 43. SO. 60. 370.

Stercb 68. 161. 166. 873. 407. 411. 43S. 434.

Strabe babe aetna afttterllehe Abataaaaag barter 38

- aalna Beriehte fiber dla Xantabrer 416 — die

Petraeer 430.

State 17. 30. 153 Nate. 373. 377. 381. Ml. 371. S.

Pferd.

Stytiphallar 13.

Bompf. 8. Hetarlaaaa. See*, laxldaa.

Syracoa. aynalkakratlaeba Bracbalnongan 363 — Pbl-

llatea S83 - iferelj 383. Vergl. 18.

Syaattlan. Yerbindmng mit dam Maiterrecbt 81. 83. 83.

317. 388. 430 - Gegenuti das Oraaftesnwbla 83.

Talaaaloa 338. Note. 8. ttftof.

Tanaqall luftVd.

Ttrent. Agamemoon daselbtt

daa Fbalttlbaa and der

370.

330 - Mytbaa

337 - conutU

TStatirong 335. > (8. noch Xanapb. Kip. Cyrl 5, 4 la.

Joatln 44, O ++oi H1*>w*^A ^0*Wf

Taabe xa Dadana 44 - bacchlach 353JUT* W~t*tTA
Talebaar 06. 387. 811. L **^H
TelUadan. Zweig dar Melampedldan 383. 364. 386 —

eft
^eiblndnng niH den Pbeceera 300 — der Telluda

gTVegeibtratoa 303. 303. 307. 8. Manttk. Jaalden.

Tettlx. Entwlcklong fbrer Bedentang, Beiiebang ib

den Hyaterlen and Apollo 330. 333. 336. Yer-

gleicbe 63.

Tbenla 65. 71. 141. 165. 863 - Hatter der Banemia,

Dike, Birene 316.

Tbemlate 366.

Theieu, BekiBpfer der Anusenen, Crftnder dea Ya-

terrecbU 33. 37. 41. 44. 47. 48. 48. 78. 171. 344.

Vergl. 73 — Blngprebe 48. 133 — verbonden mit

Oedlpna 171 — mit der Slebenxabl 18S — mit

Ariadne 37. 41. 48. 78. 344. Verglelebe 33 -
xaXoc 48 — Bit Helena 48.

Tbestallen 48. 136. 156. 160. 161. 313. 315. 330. 350.

300. 314. 8. Juan. Palasger.

TbeMf 5. 333. 344. 365. 376. 378. 868. 338. 3S1. 383.

434.

Tbraeer. 7lUQtvQt<JiS 143. 335 - der Thraeerianen

Tbat an Orpbeoe S35 — lbre TlteTlrnng 335 -
lbre Lelebenreler 358. 3SS. Vergl. 886 - hett-

riacb 13. 85 — Itiiten 16 — religltae Bedeatnng

335. 8. Apell. Jasen. Orpblk - tbrakiscbe Bitby-

nler 868. 3. Hantlnea, and noeb Xenepb. Ezped.

GyrI 7 In fine - 360.

Threnos, der Artemisia and Klelte 100. 310. 810 -der

Sappho 3S3 — der lesbischen Hldchen SS3. 338.

360. 377. Vergl. 344 — Llnas, JaleBes 181. 836.

377 — der Hedea 413— tberhaapt 315. 317. 365.

376. 378. 386. 383. 301. 316. 355 — dee Pytha-

goras 315. 333. 377.

Tibarener. Bitten bel der Gebort elnes Eludes and

Kaltnr 355. 358.

Tecbter. Aassebliessliekes Erbrecht bel den Lyclern

1. 381. Vergl. 43 Note - in lcenlaB 880 — bel

den Earern 81. 187 — Herolten 107. VergL 133

— Kantabrern 36. 415 — Lelegera 83. 367 — aoT

griechlscben Inaeln 151. 163 — Hinyem 387 —
Ceern 353 — 1st bel den Aegyptern allele tor All-

Bentatien der Eltern terpfllchtet 68 — Erirtenog

aaf Lesbos 164. Vergl. 151. 8. Lesbes — Schwle-

gertecbter, Ibr Erbrecht 300 — nQwroyoyog,
povyoyeyys 104. 365. 397 — Lycarg ftber dee

Erbrecht elner Elniigen S67 — Demeten Verbln-

dang Bit Eore, Vorblld dieses gansen ErbeyateBS

355. 367 — dem Sebn nor die Bfistong dee Va-

ters angestanden 31. 26. 345. VergL 415 - Tecb-

senrerbsitnlss ansgeieiehBet 1b Pythagorisaas 316.

373 - &vydTtjQ Ttjg noXttog, relitUser Eh-

rentltel 318. 330. 873 - gener arbl 318 - geaer

and yappQOS 335. 418 - Speneallen 63 - Ver-

wandtacbalt and AbatemBBng aaf Tochter BBrftek-

gefbbrt S3. 36. 83. 313. 345. 346. 368. 388. 348.

364 — Tochter gertcbt darch die Hotter 63. 8.

Electee - Tecbter im DelpblnioB in Athen 73.

314 - gebon slch aelbat sor Ebe 03. 8. Welb

wirbt Faitbanler.

Ted and Leben swel Seiten derselben Ereit, debar

eft als Zwiilingsbroder 4. 46. 63. 60. 76. 83. 87.

131. 188. 135. 180. 310. 366. 376. 360. 361. 368.

364 — Tedtenkolt in Corinth 806 - an Cyrene

157. VergL 174 - in Hegara 78. 333 - der

PheJaken 313 — ieertschen CaUalkern 418 - Py-

fhagereer 860. 8. Pythagoras — Verberrsehen la

HntterayateB. 8. Hotterrecbt. nftloytc - in der

Beaelchnang Mivvcu 315 - daxQva 316. 366.

332 — FeaUlcbea Begeben der Tedtenfeler 388.

304. 333. 306 — dnrgestellt enter dem Bilde dea

Rostes, der Behlnnge, des Worms, der Hette 6.

310. 366. 366. 360. SOI. 337 - Faischllch Tedt-

geaagie 364. 368. 8lebe Aristtnos — Belle der

Fraebto nls Ted amfgefaset 367 * TedteBtreoer.

8. Hatter treaert. Threnos - He Sftxoyui. VgL
131 — In den Hyaterlen als Seblaf 884. 8. Hy-
aterlen — Tedeabeiiebong der Ratlenalapiele 381.

8. Olymplsche Splele.

Treia. Bedeatong der twei Erlege gegen Trela 337.

365. - 346 Note. 143. Vergl. 186. 338.*?

TvXog. Bedentang and welte Verbrettang 17. SO.

ISO. 131. 161. 316. 387. SS8 Note. Slebe Tyde.

- Tyrrhener 354. 8. *1^rt^L%M**f,
Tyde, Aphrodite 117. 303. 387.^R NeteTsIl. 374.

Siebe rvXog.

Tyro 314. 315. 346. 387 — Hytbaa der tyronischen

Ehbe 388 — Daaluonaa In dam Tyregescnlecht

361. 304. 8. Helampos.

V.

Uterlni (o^o/ujjr^tot, OfioyaOTOQts), fhrbeaen-

ders enges fiesehwlsterrerbaltnlss and deesen Be-

glebnng ta dem Hatterrecht 0. 163. 16S. 164. 330.

331. 346 Note. 368. 381. 373. 360. 361. 363. 400.

414. 410.

V.

Veeken. Die Aaeseiehnnng dee Hatterprlnilps bel den-

elben 1b ZaaaaBenbang Bit dem kantabrlacb-

Iberlschen FeBlUenrechte 417.

VatertbOB Ib Systea dea Hotterrechta , aorgefasst ale

peseidenlscb-teUnrlseheHadit. 8. HBtterreeht. Atme-

apbire — seine Fictlenanator Ib fiegenaaU an der
,

Sleherheit dea Hattertheme 0. 17. 346 Note. 346. 1

353. 403. (Verglelebe noch Alciat. noQif>y<oy
'

0, 13.) 8. Adoption — dem Einde fewer ala die

Hatter 36. 130. 133. 136. 168. 310. 314 - daher

van der Bftttcrlichen Potent kberngt 67. 330.

384. 343. 355. 8. Waaaer - bel aaaaerebeUcber

Begattong 31. 130. 330. 8. anatOQtg. Sien -
,tein:a*ivm»elt oad okne (aaer Ib Hatterrecht

26. 81. 84. 163. 331. 377. S. Blittergletehoiss —
Frlailp der KivrjW 64 Hate. 164. 165. 330 -
bUdUebe Darstellangen aelner Thitigkett 17. 33.

67. 75. 68. 130. 133. 150. 104. 368. 887. 8. Shea.

Schwert. Sreas. SUb. Lar. Fasdnaa. TvXoS -
aater der Fiction der geaArenden HbtterUchkelt

354. 356. 416. 8, AdepUen - die veretnledenen

Stafen aelner Anfranang 36. 70. 00. 110. 145.

156. 308 — in die Sonne Teeiegt and darch die

Uchtmlchta ibb Siege geflart 4. 7. 16. 33. 33.

34. 37. 40. 43. 44. 50. 67. 83. 07. 110. ISO. 133.

136. 146. 153. 336. 353. 356. 407. 8. Licht — aU-

dann nnkarperiieh, gelatig 23. 165. 164. 168. 100.

317. 353. 861. 366 — terbaadea Bit der Idee der

eeaebiechtaanecesalen, der UueterMichkelt and dea

Symbol der geradea Llnie 168. 181. 317. 363. 36S.

366. 380. 308. 308. SOI. 303. 406. 407. 408. 8.

Adeptlen. Btckwlrts - alt der Idee dea cj&b*-

tas. 8. Cfjibat — BBaterbllcb neben atarbllchen

Hlttern 34. 41. 153. 314. 304. Slebe Hatterrecht.

Aegyptea — daa dlenyetache Vaterthma and sein

VerbOltalaa ta dea apellialacbea 346. 80S. 343.

880. 8. Apollo. Dienyaee — das des Feleps 370.

383. 368. 8. Feleps — dee Alemaiea, Elytlaa,

* \)rest. 8. aater dieeea ArtOteln — daa patricleche

patrea dare. Slebe Fatrldl — daa egypttsche la

Phoenix -Mythas and la der Oeaeeiegle des W-
gwfug 4m Ut^ni^uog. s. Aetrpten — la der

igyptisehea E6aigstltalatar 46)7. S. Ftelemaeer —
daa cbrlatliche fegeaiber dea antiken Prinxlp dee

Hatterthaaa 800. Siebe alerlal — daa athoalseb-

apoUiniache. S. Athen — athealeebee «eeesx hear

die Vatereehaahaag 344. 400. Slebe Apeilo Ha-
TQ<pos — daa griechieche natQQ$ty 6. 114.

400. VergL 87. OS - HerTerheeang der Uebt n
dea Voter la eagenaata ib Jener in der Hatter

317. 308. 304. 808. 8. Coataarea. Chirea. *Uo-
naXQQK. Fteleaaeer. Eapater * Vateraerd 88.
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169. 8. Oedipus - Tatargeelehtepunkt Terdringt

den mfttterlichen In der Sprache, la Beielehnnn-

gem Im Rocht 166 Note. 171. 189. 147. 254. 144.

266. 275. 280. Sll. Sit. 923. 342. 260. 404. Vfl.

lit. 169 - Tateifetlchtapunkt, Terbunden mil

dem •taatUchen, besonders in Rom 64. 8. Rob —
fiber pater families 9 — Bedeutung In den Myite-

rlen 280. 8. Dlonyeos.

Vesta, Testellnnen 197. 140. 274.

Vokeie, Ihr Zuammenhnng mit dem welbllehen Prln-

tip 80. 271. 8. Orphlk, dorlKher Dialekt.

Waster. Bedeutung 1m Mutterrecht 2. 2. 91. 92. 29*

8. Poseidon. Mutterrecht — untergeordnet dem gre-

mlnm matris terrte 2. 77. 79. 98. 146. 161. 186.

220. 241. 266. 212. 279 - ftbergeorduet der Sonne

979 - rerelnt mil dem Four 229. 241. 264. 282

— beTonoft tot Melampns 907. 8. Melampns —
Verblndnng mlt den Wettrennen 90. 264 - bel der

Freilastung 127 - NrjfpdXuc vdgocnoyda
224. 907. 908 - Nymphen 82. 84. 222. 307 - Im

Phoenlx-Mythus 24 — eetrtnk der Frtven 77 —
KdnigttOchter wasserholend 202. 212 - Wester-

thlere 69. 70. 101. 239. 271. Slehe Dlonysos

— Bexeiehnungen 180; Nir 271. 224; Narcaeus

274. 307; Nardssus 62 Note 1. 84. 393; Nary-

cU 334 - Aehelooi 43. 44. 160 - AchiU 90.

264. 8. Aehlll - Bidv 270 - aqua, wammwdb-
lleh 162 ; apla, apis, apes, aptum, Epaphes 88. 161

— Bedentung In Aegypten 65 Note. 99. 148. 979.

Weben 220. 221. 274. 998. 860. 8. eewinder.

Welb. Prinxlp der Oertllehkelt, *«£« xai de{a-
(Jtiwi 53. 69. 71. 72. 117. 132. 150. 152. 150.

164. 200. 269. 299. 406 - dargettellt outer dem

Bllde Ton Klste» ZJmmer, Lobes, Hani, Tlereck,

Schlff44. 52. 68. 69. 72. 147. 218. 2|3. 230. 289.

312. 371 - vXq im fiegensati in ndos 54 Note

153. 161. 164. 168. 367. 378. 390 - dem Stoffe,

der ilnnllchen Natur,' der Erschelnung Terwandt

217. 242. 345. 356. 895. Tergl. 226. 273. 402 -
daher an dem Monde und deiien Torehrung In be-

sendere Beilehnng gesetxt 65 Note 2. 97. 119.

120. 124. 137. 152. 152. 195. 209. 242. 344. 358.

363 - xu der Erde. 8. Erde — in der Naebt 362.

370. 8. Nacnt — Beslehung in der Ltndeseinthel-

lunf and der Stidtegrtndung 272. Tergl. 268. 319

— in dem Aekerban und dem Erwerb 17. 26. 106.

197. 255. 268. 417. (8. nooh D. Chrysost. or. 64;

2, p. 328 Retake.) — in der Naturkunde und der

Hale 296. 347. 366. 358 - Bexlehung in der

Todeeiette dee Naturlebens 27. 121. 191. 277. 279.

280. 289. S. Mutter trauert. Mutterrecht. Herr-

achaft dee Todesgedankene — in dem Dualismus

43. 44. 75. 94. 121. 198. 192. 209. 252. 207. 275.

276. 277. 279. 285. 291. 296. 977. 989. 289. 400.

404. 8. Melampue. Amphlaraue — in dem fhe-

ilach-posseesoriachen vedchtspunkt 106. 167. 929.

926. 491 — heillf , nnterletiUch 19. 20. 20. 107.

982. Tergl. 278 — eeln relifiOeer Bernf und telne

Stellung In den Myaterlen 20. 66 Note. 149. 160.

200. 211. 222. 224. 911. 992. 997. 940. 365. 968.

966. 971. 373. 374. 379. 981. 986. 997. 8. Hlero-

phantlden - eeln Rtehteramt 20. 25. 97. 42. 185.

209. 271. 206. Oil. 919. 962. 272. 404. 410. 419.

8. Reeht — trennt die 8ehUchtlinien 15. 16. 29.

107. 197. 207. 410 - natnrwelse 20. 02. 129.

292. 317. 339. 941 - welbllche 0elsaeln3O6. 219.

411. 415 - welbllche Opfer 20. 210. 221. 233.

347. 374. 303. 310. 399 — welbllcho Prletterthnmer

149. 160. 193. 309. 947. 8. T£q<UQOI. Ftole-

maeer — welbllche Blographleen 374 — welbllche

Colonlefuhrer 390. 909 - welbllche eebvten,

Mehrxahl 109. 119. 197. (8. noch ttordon Lalng,

Belie In daa Geblet der Tlmaimli n. a. w. In

Weetafrlka, deutech, Jena 1839. 8. 35: in Ma-

Bung drel Welber anf elnen Mann.) — welbllche

Tonart 64 Note. 80. 190 - welbllcher Charakter

der Tokele. 8. Tokale — der dorlachen Mundart.

8. Myeterien - der Lyrik 333. 334. 344 - der

Harmonie 371 - wlrbt nm den Mann 93. 196. 915.

936. 337. 416 — Terhalten gegenuber fremden

Sroberern 81. 84. 156. 174. 378 — auigeschloceen

on der Gegenwart bel den olympliehen Felern

383. 385. 303 — von der H6he dee olymplsehen

Zensaltan 383. 303 - Ton Delphi 183. 331 —
Ton andern Hellifthftmern 353. 365. 330. 363 -
Ton den Ceremonlen dee Sonnendlensteo 134. 146.

Tergl. 305 — In Aegypten Tom Prleftertbnm 149.

— bel den Braehmanen Ton der Philosophic 151

— bel den Ghriiten Ton der Lehre 151 — bel den

Grteehen vom Brbrecht an den Capellen 161. 8.

Cellbat — Bethelligung an den olymplsehen Ren-

nen 389. 948 — weibllches Geeehleoht der W6rter

87. 153. 330. 376. 392. 393. 333. 833. 335. 339.

404. 405. Tergl. 314. 333, und noch SChol. Aral,

phaen. S3 — Frauenkampf 107 — Tlelwetberol

18. 19. 100. 109. 197. 305 - Torllebe fur gran-

tame eebrinehe 64. 86. 339. 995 — Thellnahme

an der ReUglonsTerbreltnng 336. 338. 381. 886.

887 - Krlegerln 36. 78. 79. 107. 309. 339. 330.

374. Tergl. 319. 339 - List 190. Tergl. 191. 941

glelchgestellt der FUege. 8. FUege - vnavdgot,

Sll — Thellnahme an phllosophlschen Bestrebun-

gen 151. 301. 381. 386 — TrAgerln des Asylrechts

74. 811. 430 — das weltestrelchende Prinxlp Im

eegenaati in der Beschrinkung des Taterthums

166. 373. 313. Tergl. 343. 373. 8. Parlddinm —
adoptlrt und adoptirend 360. 202. 8. Adoption -
Strait ftber den Turing seiner Natnr 99. 210. S81

— eUeln beerdlgt 220 — Welber Ton Cyrene 150.

168. 229. 28S. 940. 997. 360. 984. Tergl. 980.

999 - pelasgIsche und arkadische 07. 968. 979 -
makedoniaeho 389. 949. 991. 8. Olymplas — ite-

llsche 375. 387 — thradsche 86. 280. 886 - met-

aapiache 9. 919 - galllache 36. 92. 271 — deri-

sehe, besonders apartanlache 18. 28. 74. 79. 77.

78. 84. 229. 299. 994. 980. 982 - Ten Megan
79. 79. 61 — Chaleedon und Byitu 79. 80 —
Ton Athen 74. 88. 229. 244 — lemnlsche 84. 219

— mlnyelache 212 - ellache 297. 271. 272.* 279.

907. 908 - lesWache 994. 948 - eplxephyrlsche

909. 921 — Ton Cees 170. 201. 921. 962 - Ten

Nanpactns 914 — karisehe. 8. Rarer — axgrtlsehe

74. 77. 951 — efenadsche. 8. Etrucer - liby-

ache. 8. Llbyen. Leptla — Ton AphredltUs 979 —
Ton Syrecus 882 — Ton Rhodes 288. 262 — Ten

Erythrae 149 — arablsche 107. 109. 179. 81eho

Arabien — tartarbehe 197. Tergl. 88 — Indlacho

199 — Im innern Alien 197 - Ifyptlsehe. Slehe

Aegypten — der Ptolemaeer. 8. Ptolemaeer — ea-

etsche 272. 8. Zarlna — dlenyslsche 211. 229. 221.

296. 227. 241. 207. 221. 949. 986 — pytbagori-

sche 979. 981 - carpocratlanlsche 999. 997. Slehe

Mutter. Mutterrecht.

Weiss. Mysterlenbedentnng 222. 249. 279. 281. 286.

919. 949. 989. 977. Tergl. 124. 8. Schwan. My.

sterlen.

Zahlen. Pythafervche Zanlensymbollk 191. 999 —
Zwel, Beilehnng in dem Reeht und oelnem mut-

terllehen Prinxlp 191. 8. Reeht — DreL Slehe

Dreliahl— Tier 48. 49. 124. 222. 259. 272. 969

- Tlereck 250 - Funf, Bedeutung 59. 79. 88.

191. 192. 199. 197. 222. 250; in Delphi 69. 250;

Torbunden mlt Dlenysos und Athene 59 — mlt

Aehlll 284. 8. Aehlll — mlt Amphiarua 96. 09.

79 - mlt der Welssagnng der Klytlden 297. 902

— Anagang der locrlachen Zahlenrelhe Ton 9, 10,

60, 100, 1000, 10000. 8. 274. 926 - Seehs 81.

190; Aphrodite's Zthl In der Orphlk 991 — 8 lo-

be n. 8. Slebeniahl - Acht und Knbns 49. 191.

261 — Zehn lm pelasglschen und pythagorlschen

Mnttersystem 59. 222. 249. 260. 264. 296. 900.

369. TergL 76. 342 — Dekas RldttstAtte 370 —
Etir. S. Eilf - ZwOlf, Sonnenxahl lm fiagen-

aati in der Mondiahl Zehn, pairidsche Orundxahl

364. 8. Patrlcil — Dreliehn. 8. Drelxehn -
Tienig, lm Pythagorlsmns und in Lyden 999.

997 — Funfiii 98. 339. 347 - Hnndert, die

hnndert Hluser der Lecrer 909. 310. 316. S61.

Tergl. 399 — Attribution der geraden welbllehen

und nngeraden mlnnllchen Zahlen 60. 131.

Zarlna und verwandte Neman 300. TergL 37S.

Zwiebel. Bedentnng 326. 327. 365. '^
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